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V.5

etrfte^ ^n^.

®cr Scnat^präjtbcnt am ^ammcrgcrtc^t ©el^etmer

Obcrjuftisrat Dr. ^eobatb Konter, ging, »ic gctt)ölS>tt»

(id^, mittag^ gegen em il^r, »om 95ure<m fommenb,

feinem in ber 9^egentenffrate gelegenen Quartiere gu.

€r ^ftegte, fobalb er ben ^ot^bamcr ^Ia$ ge=

freujt ^atte, t>k ^elleüueftra^e einjufci^Iagen unb noc^

ein ^albe^ Stünbd^en im Tiergarten ftjasieren ju gelf^en,

e^e er jtc^ nac^ Äaufe unb gu ^ifd^ begab, bemt fein

Äaugarjt l^att^ i^m ^ett)egung empfohlen.

„^J^ein lieber Suftijrat/' ^att^ ber SO^lebiginalrat

Dr. 95uffe gefagt, „6ie jtnb ber gefünbefte SO'lann m
Berlin, ioerg, "^agen, £unge aKe^ in befiter Orbnung,

eine beneiben^merte ^onftitution, aber — (orputent

bürfen Sic mir nid^t tt>erben — alfo: 95ett?egungl"

Unb 90^ömer, bem eö im 95(ute lag, allen Autori-

täten auf^ ^ort ^olge gu leiften, gel^orcä^te ber *2ln-

orbnung be« SDZebiginalrate^, ber für i^n in ffragen

ber ©efunb^eit unfehlbar n>ar. 60 ma<j^te er bemt,

tt>enn eg ba^ fetter irgenb gemattete, be^t^age^ vier-

mal ben langen QBeg t)on ber 9^egentenjfea|e bi^ gu

feinem @eri(ä^t^lo!ale.

Unb »er i^m fo begegnete, »erni er, »ic ^eute,

einen ber ^iergartenu^ege mit fefitem, gleic^mäligem,

38. ». «Polens, ®efommeUc SBwfe. V. 1
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nid^t aU^iU eiligen 6d£)ntt ^erab fam, ber mu^tc bcm

*2lr8tc rec^t ö^bcn, \>ai toax ein gefunber 90^ann, eine

„benciben^werte ^onftitution". ^ber mc|>r ncc^ fonnte

einem ber ^nbUcf biefer robuften SO'länneröeftalt mit

h^rn e^rßd^en, t)om stauen, ftirjge^altenen 93oUbart um=

rahmten ©efid^te unb ben flugen, f^tUtn ^ugen lehren:

t>ai toav ein offen^erjiger, bieberetr, juüertäfftger ^pi^enfc^.

Unb tt>enn man ©elegen^eit i)atti, xi)n tt>eiter ju be-

obad^ten, tt)ie forgfam unb freunbli^ (äii^elnb er ben

^inbermäb^en unb ben steinen anitoxd), tt)ie teil»

nai()m^üolt unb babei bi^ftret er bie Uranien anbli(fte,

bie im QOßagen an ibm öorbeigeroUt tt)urben, unb tt>ie

yafc^ er in bie ^aWe griff, wenn er an einem 3n»

toaliben mit bem Ceierfaften t)orüber!am, fo konnte man
ni(^t im 3tt)eifel barüber fein, ha^ ^^eobalb 90^ömer

and) ein gutmütiger unb feinfüblenber 9)Zann fei, ber

hai ioerj auf bem rechten <5le(fe babe.

^ie ein SO^lenfc^ lai^t, wenn er ftc^ unbead^tet

glaubt, t>a^ fagt fe^r t>iel. 9}Zömer lächelte bleute in

einem fort ftillöergnügt t)or fid^ ^xn. (fr ladete nic^t

l^ämifi^, and) nid^t leic^tftnnig, aud) nic^t felbftjufrieben,

fonbem berslic^, einfach, beinahe finblic^, me^r no(^ mit

ben ^ugen al^ mit bem "SCRunbe.

^r tt>ar in glü(lli(j^fter 6timmung. Einmal tt>ar

t>a^ fetter i)txvixd); ein flarer, fonniger 6|)ätberbfttag.

^ann gab e^ für SO^lömer aber i^mU nodi) einen ganj

befonberen feierlichen @runb jur "Jreube.

€r i)atte unter bem beutigen ^age ben ^itel cine^

©ebeimen Oberjuftisrateg erbalten.

0iefe '2lu«5ei^nung tarn ibm 5tt>ar burcbau^ nicbf

überrafd^enb, Ite tt>ar fogar fällig gett)efen, unb er »u^te

fcbon feit '^ßocben, ba% er fte um biefe Seit erbalten

»erbe, unb bo(^ gab fie i^m in feinen eigenen "klugen



FJS<F6"«'<5^Ta«'? ^>'- - * -vll Sf":m^S'>' Pz?*^ -ir»^ws??

6ü]^ne.

/'-i

eine neue ^ürbe; er freute jtd^ an bem öolltönenben

^itel, mit bem bie Untergebenen natürlich nic^t t)er=

fe^tt Ratten, i^n am ifjeutigen ^age bei jeber möglid^en

ober unmöglichen ©elegen^eit anjureben, unb ber x^m

in 93erbinbung mit feinem 9lamen bod^ no(^ immer

fremb !(ang. 60 legt man ja tt)o^( au(^ einen neuen

^ngug mit einer gett>iffen ^ei^e an unb freut ftd^

^a\h öerfc^ämt, öon anberen ^nerlennenbeg über feinen

6t^ S" i)ören. -

•^Iber tt>a^ biefen angenehmen ©efü^len für SDlömer

no(^ einen gans befonberen 3ufa^ be^ ^ifanten ^inju--

fügte, ha^ tt>av ber @eban!e, t>ai er feine *5rau, hk
noc^ nid^tg t)on ber Q^anger^ö^ung a^nte, nad^ ^ifc^

in ber gemütUd^en ^affeeftunbe mit ber '^'Zeuigfeit über-

rafc^en tt>ottte.

^tn>a^ 6d^e(mifc^eg mifd^te fid^ ba^er in 90Zömer^

£äci)eln.

„SOf^eine !(eine (ft>a/' t>a(i)U er, „©elfjeime Ober-

juftisrätin. ^e((^ ein ^itell ^r pa^t eigentlid^ gar

nid^t 5u i^r. 6ie !ommt jung 5U ^o^tn Würben."
Unb er bog nun in ben näd^ften Quertt)eg ein, um mit

befd^leunigten 6d^ritten feiner ^obnung ju^ueilen.

'QiU er auf bem ^reppenabfa^e ber gtt>eiten ^tage

angekommen tt)ar, ^örte er brinnen ©efang unb Klavier-

begleitung ertönen. „Qlb, (ft>a ift nod^ beim Üben/'

fagte er ju fid^ felbft, öffnete bie 93orfaaltür unb ging

nad^ feinem Simmer, um abzulegen.

^ann öffnete er geräufd^loö bie ^ür nad^ bem
6alon feiner ^au unb lauf^te ijrem ©cfange mit

t)ergnügter, aber 5ugleid^ aud^ mit ber !ritif<^en SQlienc

eineö Sad^öerftönbigen.

6ie fa^, i^m ben 9^üd^en ju^enbenb, am fflügel,

bie f(^lanfe Taille im ^afte ber 90^elobie »iegenb.

i
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f(^(ug cinjclnc 'Qittoxbt an unt> fattö ^affaöett be«

,,6tönbc^en«" t)on Schubert

6ic a^nte ni6^t€ öcn ber @cgcntt)art i|)rc^ ©atten,

bi^ "EClömcr nac^ einiger Seit t>ortrat unb fagtc: „®a^
^o^e ,g* ^ier ^aft bu auggejeid^ttet genommen^ aber ba^

,fis* in ,mid^* mö(^te ic^ noc^ einmal 5>ören, ba^ mar

ni^t ganj rein." Sugleic^ gab er bie betreffenbe 6teUe,

neben i^r ffe|>enb, auf bem ^(aöier an.

Srftaunt ert>ob fte bm ^opf, a(« er ftd^ fo plö^Iic^

in i^ren ©efang mifd^te, unb auf i^rem reijenben @e»

f\6)U erfd^ien ein mißmutiger 3ug.

„9^imm t>a^ ,fis* nod^ einmal, ttjiUft bu nii^t?"

fragte er.

„9Zein xd) tt)oUtc eben fc^tießen/' ertt>iberte pe, „ic^

i)ahi ben gansen SO^orgen geübt."

„^n ^aft re(^t," meinte er barauf, „f(^one beine

Stimme."

Sie ftanb auf, fd)to5 ben Sauget unb räumte bie

9^oten »eg.

„@ibt^ etttjag 9^euc«?" fragte er.

T,^a^ foU*^ benn ^Zeue^ geben? Äier — a<i), ja

bod^, einige Briefe. Sie ftnb für bic^. (Einer fc^eint

mir t)on 0amen^anb."

„2a^ fe^enl hai ift ja intereffant. 3c^ forrefponbiere

bo(^ mit niemanbem öom jarten @efdt)(ed)t." <S)amit

griff er nac^ ben Briefen.

€r öffnete eincg ber Scf)reiben unb (a^. Qßä|)renb

be^ ßefen« gellten ftc^ feine 3üge immer me^r auf.

„9?ei8enb I ®a« ift wxxtliö) eine ^eube 1" rief er me|>r»

fac^ au«, „^eißt bu, üon »em ber 95rief ift? ®u
^amft gans rec^t gefe^en, er ift t>on einer 0ame, aber

rate einmal, t)on mem!"



It^p»

Gü^nc. 5

„^ie fann id) bcnn tag erraten/' Qah fie i^m mit

öleic^öüWöfter SOliene jurürf.

„Äa, |>a, i)u bift tt>o|)t sar eiferfüd^tig ? 3a, ja,

t)on einer ^ame ift ber ^rief, unt> t)on tt>q^ für einer

lieben, reijenben "^au."

Sic l^atte nur ein 3u(fen ber "^Id^fetn, unb ein

öeringfc^ä^ige^ ßäc^eln frielte einen *t^ugenbK(f um
ibren ^DZunb, inbem fie i^re '^UQen tüf)l auf i^m ru^en

lu% tt)ä{)renb er tt)eiter la^.

„9^un benn/' fagte S(Jlömer, am 6(^luffe be^

93riefe§ ansetangt, „er ift öon "^rau t)on ^^oifeule,

meiner lieben, alten Si^eunbin, unb rt>^i%t bn, tt>eld^

große 9^euigfeit fie mir 5U berid^ten Jfjat? 3bt^ 6obn
^ebric^, mein e|>emaligeg ^O^ünbel, fommt in biefen

^agen nad^ 95erlin, um ganj ^kv su bleiben, (fr l^at

bie juriftifcl)e Karriere aufgegeben; id^ ^ab^ mir fd^on

immer fo ettva^ gebadet, er b^tte nie ha^ redete ^a(i^=

intereffe. 3(^ ttJeiß nid^t, tt>o^er i^m bk fd^riftftellerif(^e

*2lber !ommt, t)om 93ater gett>iß ni(^t. "^Ib, ber alte

Of^egierung^rat, tt)enn er ha^ erfahren fönnte, ba% fein

8obn unter bie SWbenten gebt, er n)ürbe mebr tun,

aU ftdf) im ©rabe umtt)enben. — ^ber jebenr muß
fd^ließlicb bie (fntfcbeibung felbft überlaffen ujerben,

tt)el(^en 95eruf er ergreifen tt>ill. Talent gum 6d^reiben

i)at biefer "Jriebrid^ unbebingt, er ^at mir neulieb eine

^rof(^üre jugefd^idft: ,^a^ !ann man t)on ber^oefie

nocb erwarten*, ober fo ä^nlid^
—

"

„^a^ fann bie ^oefte bem mobemen ^eutfd^lanb

h^h^nUnV berid^tigte i^n feine "Srau.

„^eißt hu ben ^itel beffer aU i^; bu ^aft bie

93rofd^üre tt)obl gar gelefen?"

„^arum nic^t? 3d^ fab fie bei bir liegen," fagte ^oa,

unb ein jartc^ 9Rot htt>tät^ plö^lidb i^re n^eiße ^ant
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„@c(cfen, aber faum öcrftanbcn, mein iocrjc^cnl"

meinte i^r ®att^ unb fu^r fort: „S^ freut mii^, ba^

^riebrtc^ t>on S^oifeulc ^icr^er fommt. (fr erinnert

mic^ an teure 90^enfc^en unb fc^öne Seiten, ^ie bk
2mU 5erantt>ac^fenl 3c^ befinne mi^ no(^, aU tt)äre

e^ geftern getpefen, auf feine ^aufe. 3c^ tt)ar jtDar

nic^t ^aU^ aber gelaben. ©ebiegene, üome^me £eute,

biefe ß!^oifeule^. ©er aiU ©e^eimerat, ein fettener

90^ann, obgkid) er feine großen Sigentümlic^feiten

^atU. ©n 9^egierung^beamter, tt)ie er im ^uc^e fte|)t.

(fnergifc^, Har, fe(bftben>u^t. Unb bie 5taul Sie^

nur, tt>ie biefer 93rief gefc^rieben ift, tt)ie in Qta^l ge=

ftoc^en. ©ie ^rau mug jie^t in bzxx 6ed£)3igem fein.

Unb biefer flare, berebte Stil, ganj fte felbft. 3(^ ben!e

mir, "Sriebrict) i)at feine Begabung üon i^r geerbt. 6ie

fönnte and) feinreiben, tt>enn fte tt>oKte, aber fie ^at bie

Äänbe öod tt>ic^tigerer ©inge."

„*ä|)nett Äerr öon ^^oifeule feiner Sd^tDefter?"

marf feine *5rau bajttjifd^en.

„0er Sc^tt)efter, ber Äau|)tmännin 6(^aurott —
nein, eigentlid^ ni(^t, nem, er ift gan§ anber^. ®ie

*52lgne^ 6c^aurott ift einfao), nic^t übermäßig beantagt,

f^Iic^t
—"

„Hnb ^erjtic^ (angtt)eilig I" fügte fte ^inju.

„^^ein, nein, ta^ mu^t bn nid^t fagen, ^t)a. 3c^

tt>ünf(^te, bu (emteft ^gne^ Sc^aurott beffer fennen.

6ie ift eine treffliche ©attin unb ^O'Zutter, fireiKd^ nic^t

na(^ au^en glänjenb, eben fo tt)ie eine beutf^e Äau^=

frau fein foU. 3c^ ^offe, buxd) S^riebric^ öon €^oifeu(e

werben tt>xv aud) intimer mit Sc^aurottö »erben. —
3a, tt>ag ic^ bir über Stiebrid) fagen njoUte; er ift

fe^r öon feiner Sc^n>efter öerfc^ieben, tt>eit felbft=

bett>ugter, arifto!ratif(i^er, baUx U^aht unb lebhaft.
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fursum ein pv<i6)tiQtv 90'icnfc^, — nun, bu toivft i^n

jla fc|>cn."

„®u ^aft i^tt mir öicl 5u ^^x öcpriefcn, a(^ bag

et; mir in Q33irfUc^!cit öcföÖcn !önntc. ^r iff gctt>i§

arrogant."

„*iHc^, !cine 3bce öon arrogant I"

„3<tr ic^ tann mir f(^on gan§ genau öorfteüen,

tt)ic er ift. *5)iefe *2lrt 90lenfc^en tann i(^ ni(^t auö=

fte^cn."

®ag 3tt)iegefpräc^ ber (f^eteute tt)urt)e ^ier bur(i^

t>k Äau^{)älterin unterbrochen, hk i^re mager fttoc^ige

©eftalt burc^ bk ^ür Wob unb i|>r t)ertt>itterte^ ©efti^t

5U einem fd^iefen ßäd^eln öerjief^enb, melbete, eg fei

angerichtet. 3|)rem unbefangenen 'iHuftreten fonnte man
e^ leicht anmerfen, t>a^ bie Wie Uim untergeorbnete

9?oHe in bem Äau^njefen fpiete.

SD'lömer bot feiner ^rau ben Qlrm an, unb ba^

*2lir t)on ©atanterie, bag er fvi) babei gab, fd^ien fte

unangenehm ju berühren, lieber flog jener mißmutig

geringfd^ä^ige *2lu^bru(l über i^re jugenblid^ frifc^en

3üge, 5u benen er fo fc^tec^t pa^U.

So begab ftc^ ha^ ^aav nac^ bem Speifejimmer.

^^eobalb SD^lömer ftammte avL§ einer Äerm^uter

^Ättiilie. ^r tt>ar in bem 'SD'lutterftäbtc^en ber ^rüber=

gemeinbe geboren, "©er Q3ater i)atte bort t>a^ größte

^olonia(tt>arengefc^äft beö ^(a^e^ innege|)abt unb, »ic

bie meiften Äerm^uter in reger, überfeeifc^er QSerbinbung

mit ben SO^ifftonären ber ©emeinbe unb bur^ biefc

tt)ieber mit frembtönbif^en 90^ärften geftanben. 9^ac^

bem ^obe ber ©attin 50g ber i^aufmann mit feinen

5tt)ei Keinen 6ö|>nen, oon benen ^^eobalb ber jüngere

tt)ar, nad^ Stettin, n>o er in ber big|>er innegehabten

QSranc^e ein ©efc^öft begrünbete. ®em 9(Jlifjton^tt?erfe
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blieb er fein ßeben lang treu jugetan. ©er ci^riftUcl^e

6inn unb WRc^te ©eiff ber ^rüberöemeinbe bej^ielten

an<S) am fremben Orte bie Äerrf^aft in feinem Äaug-

tt>efen unb ©ejc^äfte, unb gaben ha ^on unb 6itten

eine ganj befonbere milbe ^uritanif^e Färbung. ®er
ältefte 6o^>n ftubierte ^^eclogie unb ging, t)on beg

93ater« Segen geleitet, mit ben SO^ifjtonären ber ^rüber=

gemeinbe nad^ 6tibameri!a, tt)o er nad^ me^rjä^jriger

^ätigfeit bem mörberifc^en ^Uma erlag. 6ein ^ob
^attt auf ben t)on je^er jum SO^lpftiäi^mu^ neigenben

93ater eine eigentümliche ^irhmg. €r fÜ|>lte jtd^ loer*

Jjfiic^tet, ben burd^ t>a^ *2lbleben beö 6o^ne« leer ge-

tt)orbenen Soften aufzufüllen, tiefer ©ebanfe tt)urbe

bei i^m jur fiyen 3bee. Unb ha ber jüngere 6obn,

^b^obalb, bie 3uriften!arriere eingefcblagen unb fxd) in

biefer bereite ein gut (Btixä \>oxxt>'dxt§ gebrad^t i)attt,

alfo n\6)t baran ju bcn!en war, biefen an 6telle beg t)er=

ftorbenen 93ruber^ bi«öu^5ufc^i(fen, fo entfc^tog er fid^

benn felbft, ein ange|)enber Gec^jiger, gu ben ioeiben

gu ge|>en, um biefen ha^ ^oangelium ju bringen, (fr

liquibierte fein @ef(^äft, teilte ben erfjeblid^en ^arerlö^

in 5tt)ei gleiche ^eile, öon benen er ben einen bem

6o^ne mit »armer Äanb Dermad^te. ©ie anbere

Äälfte, bie bdn 93erftorbenen jugefallen wäre, »anbte

er im 0ienfte ber 90^iffion auf. ^r ^attt tanm in

^latal ben ^^ aufg £anb gefegt, fo padtt i|>n ba^

^khtx unb raffte i^n ba^in.

^b^obalb ^atte ftd^ jmar in ber *2ltmof|)|>äre be^

Q3atcrl^aufe^ mit d^riftlic^ frommer ©enftpeife erfüllt,

fo t>a^ feine ^erfon für^ ganje ßeben bamit gefättigt

tt)ar, aber bem 95ruber unb 93ater al^ dritter 5u folgen,

bat)or hmai)xtt i^n fein ^jraftifd^er, auf realem Schaffen

gerid^teter 6inn unb feine ßeben^luft.

fr^r
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(fr war ^uvift unb 6taat^btcner mit £cib unb

6cc(e. €inc Kombination t)on gtüdlid^cn äußeren unb

inneren Sigenfc^aften l^alfen i^m, flott auf t^em ^ege
be^ Qtaatibknftei t>oxtt>'dxtß ju fd^reiten, ben fo mancher

^od^begabter ^cucrgeip, ad), mit tt>ie langfamem

Gc^necfenganöe gurüdlesen mu^.

Einmal tt>ar 90'lömer mit äußeren @lü(fggütem

gefegnet; unb in welcher Karriere |)ülte biefer Hmftanb

m6)t bie ^ege ebnen I ®ann tt>ar er eine !emgefunbe

9^atur, ber fetbft bie ja^rau^, jaf^rein geatmete 95ureautuft

nic^tg anfjaben fonnte. ©eiftig tpar er t?on guter 9D'litte(»

ftatur unb i^atU ben QSorjug, mit ben 3af)ren nac^-

jutt>ac^fen, feine ^nf^auungen unb ^ä^igfeiten gu

erweitern unb ju öerme^ren, ^tätt fie^-frc^, wie e^ fo

|>äufig bei 93eruf^j;uriften gefc^ie|)t, t)erengem unb t)er=

früppeln ju taffen.

^Gßa^ i^n aber am meiften begünftigte unb bei

^orgefe^ten, Kollegen unb ilntergebenen gleid^mä^ig

gut gelitten machte, war, t>a^ er fxd) aU ein fo burc^au^

normaler 90Zenfd^ au^wie^. Qln i^m war nic^t^ *i2lu^er--

gewb^nli^eg, er war nx6)t fd^wierig ju rubrizieren, eine

€igenfd)aft, welche bie ^equemli(^!eit ber *3D'^enfc^en

immer fe^r willig anerfennt; t)on i^m brandete man
nic^t 5u beforgen, t>a% er fxd) plö^lic^ al^ t)erfa|)j)teg

©enie entpuppen werbe, ^r erfc^recfte auc^ nic^t burc^

unberechenbare ßaunen, p^antaftifd^e ^eltt)erbefrerung^=

plane ober f)^pergeiftreici)e 3been; er war »erftänbig,

immer glei(^mä5ig, ^attt ein wärmet ioerj, aber ein

nüd^teme^ S^anpt, war ftrebfam, aber bO(^ fein Streber,

ein guter ß!^rift unb ausgezeichneter 93ärger, für

revolutionäre 3been gab eS auf feinem ©ebiete ^la^
in feinem Kopfe, er ^ielt fic^ eben in allem auf ber

guten, folib gepflaperten SO^ittelftra^e, of>ne auf S^xtm'
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»egc abjuirrcn uub mutwiUiö über Äcdcn unb ©räbcn

5u fe$en, unb überholte barum manchen, ber beim Start

ml beffere ©eminnc^ancen ju ^aben Wien, at« er.

(fine 6tufc nac^ ber anberen erHomm er auf ber

Leiter be« t)reugifc^en 9^ic^terftaate«. ^xt bem '^lu^*

fultator fing er an, njurbe 9^eferenbar, bann 'Slffeffor

unb ^rei^ric^ter.

^ie längfte Seit feinet 0ienfte^, unb bamit feine

beften ^anne^ja^^re, »erlebte er in einer Qtabt ber

9v^einprot)in5 mit einem '5Hpt)eUation^öeri(^te, an bem

er erft 9^at n>ar, um fc^lie^Ud) jum Q3i5e))räfibenten

be^felben aufturücfen.

<5)ort !nüpfte er innige ^Be^ie^ungen mit ber

'Jömilie be^ ^)öc^ften Q3ertt)altung^beamten an, be^

9^egierung^präjibenten, ©e^eimen Oberregierung^ratg

t)on d^oifeute. 93or allem mit <5rau öon ß!^oifeule

war SO^ömer nai)t befreunbet, wä^renb jmifc^en i^m

unb bem 9^egierung^präitbenten ein auf gegenfeitige

•^Ic^tung unb Äoc^fc^ä^ung gegrünbeteg 93er^ältni^

beftanb, ttjelci^e^ feinen berebteften *2luöbrurf fc^lie^lic^

barin fanb, ba§ ioerr t)on d^oifeule 9Jiörner 5um Q3or-

munb feinet 6o^ne^ ^iebric^ ernannte.

SO^ömer unb <5rau öon d^oifeule fanben fic^ öor

allem auf religiöfem ©ebiete. 'SO'^örner war religiös,

meil er eine c^riftlic^e (frjielfjung 'genoffen unb er

injünftiö an ben @ett>o^n]^eiten ber 93äter feft^ielt;

^au t)on S^oifeule bagegen tt>av e^ au^ tiefinnerftem

Q3ebürfni^ einer feurigen, liebebebürftigen 9^atur, bie,

tt)eil fie in ber irbifi^en £iebe nic^t genügenbe ^e-
friebigung finben fonnte, ft(^ mit um fo tieferer Snbrunft

ber überirbifc^en juwanbte.

^u^er ber 9^eligion gab e^ nod) ein anbere^, tt>ai

bie beiben jufammenfü^rte : bie 9!}^ufit
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90'iönier »erbanb regeg 3ntcreffe mit »iröic^em

Q3et:ffänbni« für bic ^unji. €r ^atte ftc^ mit großem

5(ei^c 5U einem leiblichen ^lat)ietft)ieler Jerangebilbet.

^au t)on ^^oifeule^ 6alon »or ber gefettWaftUc^e

unb öciftige 'SD'Zittcl^untt ber |)rot)in5iatfit<ibtifc^en @e-

feüfd)aft; e^ tt>urbe me( ^O'luft! bei i^r ßetrieben, unb

90^ömer g^^^^i^ß offisiett, tt)ie priöatim ju i^ren

^äuftöften ©äjtten.

0er 9^cflierun0g|)räfibcnt t)on d^oifeule ftarb unb

^interlief eine an einen Offisier »erheiratete ^oc^ter,

'Jrau 6c^aurott, unb einen unmünbisen 6o^n, 'Jriebric^,

<30^ömerg 9D^ünbel.

3tt>et 3a^re ettt)a nac!^ bem ^obe beö alten d^oifeule

n)urbe SDZömer bei ©elegen^eit ber ^Zeuorbnung be^

@eric^t^tt)efen^ burc^ ba^@eric^t^öerfaffungggefe^ nac^

<5ranffurt am 9DZain »erfe^t.

3n ^anffurt geriet er infolge feiner muftfalifc^en

3ntereffen in ben ^rei^ ber "STluftflieb^aber, tk bort

eine befonbere Clique in ber ©efellfc^aft, eine %ct

t)on 3unft bilbeten, in ber nur 95et>or5ugte, burc^

Talent ober angebli(^eg Q3er{*änbniö ^^u^ge^eic^nete,

^ufnabme fanben.

^n bem Äorijonte biefer ©efellfc^aft ging bamal^

ein neue^ ©eftim auf. 0er 6tar tt>ar ein junget

SD^äbc^en öon jtebse^n 3a^ren, baö allerbing^ burc^

feine öielöerfpre^enbe Stimme unb eigenartige 6(^ön^eit

berechtigt erfc^ien, einiget 'i^luffe^en ju erregen.

6ie »ar bie ^ocl)ter eine^ öor nic^t oUjulanger

3eit oerftorbenen 6c^aufpieler^. ^ie fo mancher

^ünftler i)atte fic^ biefer größer in feiner ^unft aU im

Privatleben benjiefen. 0er gro^e SDlime befa^ nic^t

ben Aalt eine^ feften &)axaft&c^r feine £ebenöftib^«9
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war eine jerfa^rene, verlotterte, fein ®afein ein abcn«

teuertid^e« unb unglücfUc^e« öctt>efen.

^ahti tt>ax er eine befted^enbe ^erfönlic^!eit, fc^dn,

glänsenb, temperamentt)olt, mit jener bämonifi^en i^raft

UQdbt, bie auf <5tauen^>er5en einen »erfü^rerifi^en

Sauber tt>ir(t.

€r f)eiratete ein iunge«, »o^ler^oöeneö , Ueben^--

tt)ürbiöe« 90^äbci^en au^ angefe^jener bürgerlicher 'Familie,

bie er für mo^l^abenb ()ielt, unb mit beren (frbteil er

feinen jerrütteten ^inanjen aufju^jelfen gebaci^te.

6ie f(^en!te i^m ein SO^äbd^en, beffen ©eburt ber

^Oiutter t>a^ ßeben foftete.

3n fef)r frü|)em "Filter fc^on würbe bie !leine St)a

in einem Snftitute ber franjöfifc^en Gi^weij »om
Q3ater untergebrad^t, tt>o fie ben größten ^eil i^rer

Sugenbjeit t)erlebte.

93on Seit ju Seit erhielt jte bort 93efuc^e »on

i^rem Q3ater, n>enn biefer einmal zufällig lauf feinen

©aftfpieltoumeen in i^re 9^ä^e fam. Sr unterlieg

e^ nie, bei fold^en ©elegenbeiten bem ^J^äbcljen ein

lufuriöfe^, meift aber f)ö(^ft un^)raftif(^eö @ef(^en! ju

überreid^en.

(finer^wirflic^ tiefen ßiebe tt>ar biefe egoiftifd)e,

burc^ (fitelfeit t)erf[ac^te ^omöbiantenfeele felbft bem

eigenen ^inbe gegenüber nidf)t fäj)ig. '^an mugte nur

feben, wie ber 90^ime fein ^öcf)terc^en bei folc^en 95e-

fu^en 8U begrüben pflegte.

Sunäi^ff ftürjte er mit weit ausgebreiteten "Firmen

unb bem 9^ufe: „"EDlein ^inbl" auf bie kleine ju, um-
armte fie, inbem er babei einen tränenfeuchten ^lid
gen Äimmel warf unb ba^ ganje ©eftc^t in tief

tragifc^e galten legte, ^ann trat er einige Sd^ritte

t)on i^r weg, blicfte fie lange ftarren "iZlugeS an, um
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fc^Kc^li^ mit surfenden 2i\>pm mt> bum|)fer, pati)tti^(i)tx

6timmc au^jurufcn: „^ic jtc meinem ^ei^geüebten,

mir aUäufrü^ entriffencn (fnget gleicht I"

60 frielfc er bie 9^o(te be« trauemben ^ittuer^

unb ^aifemoaterg ber Q3ü^ne mit einer im £eben

antt)ibernben *i^ffeftation.

3n ^a^r^eit xt>av i^m fein ^inb e^jer eine 2aft

aU eine ^eube. ®ie (frjie^ung beö SOZäbi^^eng !oftete

i^m t)ie( @elb. €t)a^>@ro^t)ater, ber cinjige mütter*

lii^e 93ertt>anbte, ben fie befeffen, xoax in5tt)if(j^en loer-

ftorben unb i)att^ gans QCQtn bie (frtt>artung beö

6d^tt)ie0erfo^ne^ ein faum nennen^tt)erte^ Q3ermögen

^interlaffen.

Q3ei einem feiner 95efuc^e in bem Sc^meijer

^enjtonate ^örte (i\>ai 93ater ben @efang feiner

^oc^ter unb ernannte fofort mit geübtem O^re, tt)etc^er

^nttt>i(felung bie Stimme fä^ig fei.

^en @eban!en, i>a^ ^äb^m hk 95ü^nenfarriere

einfd^Iagen ju laffen, ^atU er fc^on früher im ^opfe
bewegt, je^t ftanb e^ für xi)n feft ttjoju fte berufen jfei.

*2lUe^, xoai 5u einer großen Sängerin ge|)ört, tvav ia

i)xex, nod) freilid^ unenttt)idfett, aber in r>ui öerfpree^enber

^eife t)or^anben: Stimme, reijenbc^ ©eftc^t, grajiöfe

<5igur, *2lnmut ber 93ett>egungen unb Temperament,

^enn j^ierju ncc^ bie nötige S^uteg trat — fo

fpe!uUerte biefer ^od^|>er3ige, gro^benfenbe Q3ater —, fo

mu^te fid) an^ bem ^inbe ettt>a^ *2Iuffe^enerregenbe^,

nod^ nie ^agemefene« enttt>i(fe(n.

(f^ mu^te eben nur für i^re ^u^bitbung Sorge
getragen tt)erben. 3^re Stimme foUtc bie bepc

Schulung erhalten/ er fettft »ürbe i^ir bie 95ü^nen=

unb *2lftiongroutine beibringen, unb »enn fie fc^lie^Uc^

fertig fei, »oUte er pc in bie ^^eatcrtt)clt lonsicren.
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fetbft i^r 3m))rcfario fein; fte toixxt^t Tutore machen,

öoEe ioäufer, Engagements, gro^e (Sagen ^aben, tt>er

tt)ei^ am Enbe ein Sort machen, unb er, ber QJater,

tt)ürbe t)on bcm 9lni)mt unb ben Sinna{)men ber

^oc^ter ben Äauptanteit genießen.

(fr na^m a(fo baS SO^läbc^en auS ber ^enfion ju

jtdE) unb ging eifrig an bie ^iHuSfü^rung beS ©e))(antcn,

als jener tt)ic^tige, t)on ben 9}^enfc^en bei i^ren ^a|)r-

fi^einlid^feitSrec^nungen fo f)äufig überfe^ene ^aftor, ber

^ob, einen 3trid^ buri^ fein (fyem^el ma^te.

^ie ^od^ter tt)ar bamatS eben erft bem ^inbeS=

alter enttt)ac^fen unb ftanb beim ^obe beS 93aterS

gänjUd^ öereinfamt, fc^u^= unb mitteUoS in ber

^elt t>a.

Sie fanb junäc^ft ^ufna^me unb Obbac^ bei

einer reichen, jübifc^en 93anRerSfamirie <3tanffurtS, bie

ju ben Q3ere^rem beS t)erftorbenen 90^imen gejault

^atti. 3n beffen 9^a^laffe fanben fid^ bebeutenbe

^afjtöen, im übrigen aber nur eine 'iHnsabl perfönlic^er

O^eminiSsenjen aller '^vt: ^unftgegenftänbe, 95ilber,

@efc^en!e auS ber t)ielbett)egten ^ünftlerlaufba^n beS

^oten.

6cine ^erfönlic^en <5i^eunbe forgten bafür, ba^

biefe Erinnerungen an ben Q3ater bem Hinterbliebenen

^inbe erhalten tt)urben unb nic^t in ben ioänben ber

©laubiger blieben.

0ie gaftli(^e ^ufnafjme, tt)elc^e ba^ junge SCRöbc^en

in ber 93anRerSfamilie gefiinben, refultierte njo^l nic^t

aEein auS großmütig felbftlofer ^arm^jersigifcit, fonbem

cntf^rang jum ^eil fic^erli^ ber 6u^t, mit ber ®üttat

5u prunfen unb bem ^unfc^e, burc^ bie ^ntt)efcn^>eit

einer fo ^luffeben erregenben, reic^begabten jungen^erfon
anjie^enb ju tt>ir!en.



(ii>a toav bamai^ ein ^'6<i)ft eigenartiöcö ^efen

;

gro^e ^iberft)rü(j^c fc^ienen fx6) in x^v gu öcrcmiöen:

licbcngwürbige 9^ait)ität, ßebljjaftiöfeit, ^armtofc 3u=

tulidbfeit unb bann ttjiebcr ^igcnnjtHe, ein »unbcrbar

fraufcr 6inn unb Äcr5cn^!ätte.

©icfc ^ibcrfprüi^c tt>aren in i^rcn &)avatt&c nic^t

nur burd^ 9^aturantage gcbrad^t, fie tt)aren gcnäl^rt unb

üerftärft tt>orbcn burd^ ha% ßebcn, tt>cl^cg ba^ junge

<30^äbd^en bi^^er geführt, burc^ aK bie (Erfahrungen

einer öerfei^lten Sugenb, tt)el(^er öor allem ber

ern)ärmenbe 6traf)l ber 9}Zutterliebe gefe|)lt l^atte.

(ft)a tt>ar fein (I^arafter, tt>ie i^n |)arte ßeben^--

erfaj)rung gujeiten a\x6) an^ bem tt>ei(^en SD^iaterial

eine^ ^auengemüteg möbelt. 6ie glid^ e^er einem

9^o|)re, ba^ bem 'SBinbe elaftifc^e Sd^miegfamfeit, nid^t

aber hk feftgett)ur5elte gä^e ^raft be^ ^aumeg ent--

gegenfe^t.

^en Q3ortt)urf bewußter ^ofetterie konnte man i^r

nid^t mad^en. 6ie h^anh^xt^ o^ne gro^e^ ^ajutun

i^rerfeit^, burd^ bie £ieblid^!eit i^rer 3üge, t>k ©rajie

i^rer Bewegungen, ben ganzen unbefd^reiblid^en ^^arm
i^rer (frf(^einung nnh i^re^ 'Sluftreten^. 3|>re t)er=

tt)aifte einfame 6teltung in ber ^elt rief ba^ SO'iitleib,

i^r Talent bie Bett)unberung ifjeröor; bai alle^ vereinigt

mad^te fte jum bemunberten, aUgeliebten, t)er|>äffd^elten

ßiebling ber ©efeEfc^aft.

0ie ioerrenwelt lag natürlid^ gu i|>ren S^gen,
aber ^t)a fe^te ben verliebten ^or^eiten unb ^abeffen

ber ^anffurter jeunesse doree ^ü^le unb llnna|)bar!eit

entgegen. ®ag trug nur baju M, bie ©emüter noc^

me^r für jte ju entffammen.

90land^e hielten fte bamaB für raffiniert, ^aö
toav fte ni^t. 3i>rc jeitig fertige ^rfd^einung unb
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i^r friH)rcife« Talent fäufc^fen bie ^DZcnfc^cn. 3^r

C^arafter nxtr m^ (einet 6eife ^in auÄgeMlbet. <S)a«

@cmüt«(cbcn fc^Iummerte noc^ »öHifi in bem SO^äbc^en,

fctbff *!>f^ 6innlic^!eit tt)ör noc^ nid^t emac^t, bie

9?^änner marcn i()r tJöUiö ölcic^gültiö- (?« war alfo

n?cber ein 3ei(i()cn t)on ^Raffinement, noc^ auc^ öon

^uöcnb<)aftiöfcit, n?cnn j!e flc^ biefe femju^atfen wußte.

3n biefcm Stabium ber Cntwicfelunö lernte jle

^lömcr fennen.

3{>r ©cfanö, i^irc Srfc^einunö, i^r ^efen ent^ücften

it>n, nahmen i^n balb ööÖiö öcfönsen.

SO^ömcr verliebte ftc^ ieibcnfd)aftlicl^ in ba«

9?iäb(^cn. tiefer gcrabc, unfompUjierte 9}Rann war
alt geworben, o^^ne jemals fein iocr^ verloren 5u

<>abcn, nun gefc^a^ e^ i^>m, wo er ben ßec^jigen

nabc ftanb, wäj^renb bie, welche er liebte, ba« ©ritteit

feiner 3a()re jä^^lte.

^ine Seitlang war SO^iJrner mit pc^ im unklaren,

ob er, ber 6timme ber ßeibenfc^aft <5olge gcbenb, ben

95erfuc^ machen foHe, (fioa für fic^ ju erringen. 60
»erliebt er war, ^attt er jid^ bo(^ fo öiel gefunben Sinn

hert>a^xtf um junäi^ft ha^ <3Befen, mit bem er fein

©efc^irf für immer öerfnüpfen wollte, ein wenig auf

feinen ^^orafter |^in ju jjrüfen.

€r i^attt baju nur ©elegen^eit auf bem ^ar!ett;

ha fa^ er benn freiließ weiter nicJ^t^, aU baß ^t>a gegen

bie fte umfc^wärmenbe SDlännerwelt löbli^e Surürf»

5>altung übe. 3n ben ^ugen be^ ßiebenben würbe ha^

5U einem untrüglichen 95eweife für i^re QSorjüglii^feit

in jeber ^ejic^jung.

60 warb er bemt um ba« ^JlSbc^en, o^ne

eigentlich Äoffnung auf (fr^örung 5u ^aben, unb (füa

no^^m feinen *2lntrag an, wie fte wa^rfc^einlidji ben jebe«
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anbeten ebenfo angenommen ^ahm wüvht, Um fle

»ufte in '^afyc^tit nic^t, »a« fle tat

^ie ^anfier^famiKe, bie ganj anbere ^Hnge mit

intern 6cl^ü^(ing t>ordef»abf ^attt, bie ©efeQfci^^ dan$

<5ranffurt »aren {^öc^Kc^p erpaunt über btefe^ t>wt

niemanbem toor^ergefef^ene (fteigni^. ^iSflan httad^t

90'iömer ober bemitteibete if>n, unb biejenigen, meiere

(ft)a t>orbem „raffiniert" genannt Ratten, trium^j^ierten

ie^t über i^ren 6c^arfbUd!.

€t>a^ 93rautfianb n>ar nur ein fe^r furjer, fci^on

5tt>ei SD^onate na^ bem 93erBbni^ füfycte fte SiJldmer

in fein Äau^ ein.

0ie erfi getackt ober 90'lömer bemitleibet Rotten,

üerpummten mit ber Seit, ^iefe^ ungleiche ^aor
fc^ien tt)ir!Uc^ Qiüdixd^ ju fein, ^en @ebanten, ftc^

jur Sängerin au^bitben ju taffen, ^atU St)a aufgegeben.

^Oiömer fa^ gerne &<ifte, befonber^ mufitatifc^c ^reunbe

in feinem Äaufe, €t>a entjürfte nac^ tt>ie t>or burc^

i^ren ©efang unb ifnre 6(!^öni^eit, bie flc^ je^t erfi rec^t

ju enttt)i<fe(n begann.

Sc^on ein So^r nac^ ber iocirat »urbe SD'lomer

abermals, bie^mal nac^ 95ertin an^ ^ammergcric^t,

Joerfc^t.

S0lömer freute ftc^ über bicfe 93erfe$ung nac^

ber 9^ei^^{Kiuptfifabt au^ me^r al^ einem @runbe.

Einmal ertamtte er in i^r eine feltcne •^lu^seic^nung,

bann aber eri>offte er auc^ öon bem ^^lufen^oite in

95erlin man^^erlei ^rate^mli^feitcn für f«^ felbftt unli

t>or allem "^Inregung unb %nüfemcnt für feine junge *5rau.

0enn je^t, »o bei i^m ba: crfte £i^e^raufc^ »er*

flogen, tonnte er feine ^gen bem ilrnftonbe rnc^t

t>erf(^lie$en, ho^ er mit biefer ioeirot boc^ einen fe^
gett>agten Schritt getan. 0en getotffen^often ^cam

'36. 0. dolens, @efainimtte ^etfe. V. 2
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Überfam bai @efuf)( großer 93erantn>ortitc^feit, aU er

ernannte, ba^ er ein ^inb o^ne Urteil, (£rfaf>runfi unb

6e(bfit6efttimmund t>eran(a^t ^aht, i^m bie i>anb für^

geben ju reid^en. (foad innerfte« ^efen burc^Waute

er freiKd^ aud^ jle^t nod^ nic^t, er erfannte t)or attem

nic^t, ba^ if^r ^^arafter noc^ feine^mes^ 5ur )ootten

^nttt>i(fe(unfi gelangt fei, unb t>a% eben t)^if^<^li> biefeg

tt>ei(^c, noc^ nx6)t im Ceben jur ioärte erftarrte ^IJlaterial

biejenige ©eftaft annebmen tt>erbe, bie ibm bie um-

gebenben Q3erbältniffe unb ^erfonen geben tt>ürben.

*30^ömer t)attt ein bumpfe^, me^r inftinftiöeg aU
htton^Ui ©efiibt/ t>ai er ber jungen ^au mit feiner

^erfon allein ein öoUe« Cebenöglüd nic^t ju genjäbren

»ermöge. (fr b^ffte, ein €rfa^ bafÜr fcHe in ben

Serftreuungen ber ©ro^abt gefunben »erben. *2lber

in ben Hoffnungen, bie er auf Berlin gefegt, täufdbte

er ftc^.

SO^lan ift in ber großen (otaht J[)iel leichter t)er»

einfamt al« in ber kleineren. ^Of^ömer fomobl ttne

feine <5i^au b<ittcn keinerlei gefellige ober familiären 93e-

jiebungen nad) 95erlin. 6ie ftanben ber ©efeUjcbaft

Q3erlin^ mit allen ibren taufenb ^^üancen unb Q3er-

gmeigungen obne einen '2lnfnüpfung^))untt gegenüber,

mit *2lu«nabme be^ Suriftenfreifeg , h^m ja 9?lömer

feiner Q3eruf«fitellung nadb angebörte. (fr öerfäumte

e^ benn au^ nicbt, feine ^an Ux ben Kollegen unb

beren ©attinnen einäufübreft, aber e« fanb ftcb unter

ben le^teren feine einjige Stau, bie einen geeigneten

Umgang für €t)a bätte bilben tonnen unb »oHen.

^t>a xt>ax überbauet fein *2öefen, t>a^ anberen 'Jrauen

lei<jbt ©efallen einflößte, '^an beneibete fie ibrer

6cbönbeit unb Sugenb wegen im gebeimen, nabm aH
fepgefifellt an. bag fte lofett unb b«>cbt«ötig fei, unb
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tattlU laut, ha^ ein 95Zonn in bcm ^iUv unb ber

6teUung SO^idmcr^ ein fo junget, unßeben^tt>ürbige^

©ins, noc^ hain bie ^od^ter eineg (o^anipxtUxi, ge»

heiratet |>abe.

3n ber BunftengefcUfc^aft, tt)ie in allen Greifen

©eutfci^lanb^, frielt t>k ^Rang* unb *2lnciennität«frage

eine weit bebeutfamere Quölle htx ben Stauen al^ hei

ben *3)Zännern.

(fine jugenblic^e ^ommanbeufe mag. ben älteren

9}^ajorg- unb Äau|)tmann^frauen gegenüber eine ä^nlic^

|)eifle unb angefeinbete Stellung |>aben, tt)ie €oa aU
©attin eineö Senatg^räjtbenten ben bejahrten ©attinnen

ber ©ireftoren unb 9^äte gegenüber, bk jum ^eil mit

nic^t geringem Stolje auf t)er|>eiratete ^ö(^ter unb an*

geftellte Sd|)ne blitften.

^ur5, (it>a »urbe t)on ben Stauen ber Kollegen

mit 93orurteil, Äälte, ja mit fc^lec^tt)er|)e|>ltem £ibel»

tt>ollen empfangen. 60 !am e^, t>a% fie fe^r balb

biefe^ 93er!e^re^ ^iv^lxd) fatt »urbe unb i^rem ©atten

erflärte, pe jiefje bie ^infamfcit einer berartigen @e«

fellig!cit J:>or.

60 tt>ar benn hk junge ^an in ber nöi^ffen Seit

auf ben alleinigen Umgang mit i|)rem ©atten angett>iefen.

6ie tt>ar ben gangen ^ag allein, au^er mittag^, tt>o

9}^örner ju^ifc^ na(^ ioaug tarn, unb be« ^^Ibenb«, ben

er i^r ganj tt>ibmete.

^cnjert' unb ^|>eaterbefu^e waren t>a^ cinsigc

<amüfement, bai bie (finförmigfeit biefeö ®afein« geit«

»eilig unterbrad^.

^ag ftc^ €t)a in biefer ßage bei einer ßei^bibliotfjcf

abonnierte, ift eigentlid^ felbftöerpönbli^. 6ie la« fe^r

t>iel, |>auptfä(i^li(^ 9^omane unb ^loioetten; bann be*

fd^äftigte fie fx6) neuerbing« ouci^ mit Äonborbeiten,
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obgleich t^r baju tocber latent no6) ^affton eigen

njaren. ^ber bie £ecrc ber Seit mu^te au^öefüttt, hai

örauc ©ef^jenft ber ßanöett)eitc boc^ auf irfienbcine

^eife fentge^atten tt>erben. ;i

Um bie ^irtf^aft i^attt fic^ (ft>a niemot« ge»

fümmert. SO^ömer ^attt in ber richtigen (ivUnntnii,

bo^ bie junge ^rau auf biefem ©ebiete me^r 6cl^aben

aU 9^u^en anftiften unb aUen teilen nur llnluft

bereiten würbe, bie iöau^^altung ööttig in bie Äänbe
einer älteren, erfahrenen ^erfon, <5rau 93rafe, gelegt.

®iefe, eine *2öitn)e, n>ar j)on 90^i5rner au^ feiner 3ung»

gefeHenjeit in bie junge (f^e ^inübergenommen »erben.

6ie i)attt if>m bamal^ bie ^irtfc^aft lange 3af>re

l^inburc^ geführt.

®iefe <5rau unb ein 9}Zäbc^en beforgten jep

^irtfd^aft unb ^ebienung, of)ne t>a% (füa fid^ nur im

geringften bamit abgegeben {^ätte. (ftja ^atte in i^rer

Äinb^eit niemals ein mirflid^e^ Äeim !ennen gelernt.

Sit toax baran gewöhnt, überall eine "Jrembe, eine

^enponärin ju fein, unb fo mod^te e^ tommen, ba§

ite biefen Suftanb, im eigenen ioaufe tt>ie in einem

ß!^ambregamt ju leben, ju ertragen öermod^te.

9'latürlici^ fang ^t)a t)iel, aber au^ mit i^rem

©efangc n>ar fte je^t an eine gett)iffc ©renje gefommen.

^a« einjige, \x>a^ jte nod^ ^'dttt erftreben !önnen, war

öffentlich anzutreten, unb manchmal im ^^eater überkam

fte ttJtrflic^ bie 6e^nfuc^t, auf jene Bretter ju treten,

für bie pe burc^ ^bftammung unb ^Begabung präbeftiniert

fc^ien. *2lber t>a^ waren leere träume, fte i)attt fi^ ja

ein anbere« ßo« gewählt.

Unb fo lebte pe benn ba^in, beinahe ^flanjenartig

ocgetierenb, o^nc glürflic^ ju fein, aber auc^ o^ne hai

au^gefprod^ene 95ett>u6tfein, bai fte unglüdflic^ fei.
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9^ur man(^mat burc^jucfte eine pro|)|>etif(^e ^j^nung

i^x ioim, bag für fte hiermit nt><i) nid^t ba« (fnbc aller

©itiöe öclommen fein fönne, ba^ öielleid^t nod^ Gebeut-

fame« für fie auipünbc, t>a^ in i{>rer Statur no(^ eine

öanjc ^elt f^lummere, beren Meinte bi^^cr nur ber

•^Inregunö crmanöelt, um itd^ ju entwideln.

^ber fol(^e ^nungen getpannen in i^r niemals

bie Sorm mit 93ett)ugtfein ernjogener @cban!en.

*iHuf bcm ^n^alter ^a^n^ofe tt)urbe ber au^

^antfnvt am 90loin fommenbc ^benb5ug ertt>artet

Unter bem auf bem ^erron |>arrenben 'publüum

ragte bie @epalt einel Ofpäierg um Äau^Jteölänge über

alle ilmftejenben |>ert)or.

9'^eben i^m, eingehängt in feinen ^rm, ftarth eine

jartgebaute ^ame mit nid^t unfc^önen, ettt>a^ leibenb

au^fe|>enben ©eßc^t^jügen, anwerft fd^li^t in if>rer

Toilette, bk ed^te ^xan eine^ preu^ifc^^n ßinien-

infanteriften.

6ie ^itit einen Knaben öon ettt>a ac^t 3a|>ren in

furjen Äö«^en, bie 6ci^ülermü$e auf bem ^opfe, mit

ber ftet« regen 95eforgni^ ber SQZutter am 'ärmel feft,

bie in bem ^a|>n^of^trubel eine SO^Zenge ©efaljjren pir

i^r ^inb a^nt.

Äau|)tmann 6^aurott ertt>artete mit ^an unb
6o^n bie 'tZlnhinft feine« 6(i^tt)ager« "Sriebric^ öon
^^oifeule.

0er Hauptmann tt>ar eine in bie ^ugen fallenbe

^rf^einung. (fr |)ielt pc^ in ben Schultern ftarf nad^

t>orn übergebeugt, aU lafte ba« ^emu^tfein feiner

abnormen ^örperlänge auf ij>m unb »ünfc^e er fte
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ein »eniö ^crabsuminbcm. <3)er Äopf »ar für bic

^gur, auf ber er fa^, t)cr?>ältni«mä^id Hein, ba«

^aup^aax oon fcmmelblonbcr <5ärbunö, ebenfo ber

bünne 6c^nurrbart. Über bcn wafferbtauen, nic^t«-

fagenben ^ugen trug er einen Kneifer, unb feine

unbeholfenen Bewegungen, bie ftet« ttxoai 6uc^enbe^

an fxd) Ratten, liefen auf große ^urjjic^tigleit fc^ließen.

®er ganje ^Oflann macf)te ben (finbrucf, afö ^abe

man einen großgett)acf)fenen Stubengelehrten ^er»

genommen unb in bie Uniform eine« preugifd^en

Offijierö geftedt. 6c^aurott toax in ber ^at auc^ weit

me^jr ©ele^rter aH Solbat unb neben feinem ^ommanbo
jum 9^ebenetat be« großen ©eneralftabe« aU 2ti)X'

Offizier an ber ^rieg«a!abemie tätig unb in biefer

Sc^ulmeijlerftellung ganj an feinem ^la^e.

Seine *5rau i)atU er fvi) nic^t gans o^ne

Sc^ttjierigfeiten erobert. 3n ber r^einifc^en ioeimatg-

gamifon ioer!ef)rtc er al« junger Ofpjier im Äaufe

be« 9^egierung«präftbenten öon ^^>oifeule, beffen einzige

^oc^ter er fennen unb lieben lernte.

•211« er feinen "Eintrag machte, tt)ie« i^n ber alte

d^oifeule in einer ^eifc ah, bie manchen anbercn,

weniger ^artnäcfigen SDZann für immer entmutigt ^aben

würbe, ^er ©e^cime Oberregierung^rat öon ^^oifeule

wollte mit feiner ^oc^ter ^ö^er liinau«, al« fie einem

unabeligen, unbemittelten Leutnant in bie (f^e ju geben.

*2lber bie *2luöbauer ber beiben jungen ßeute, t>it fi6)

liebten unb nic^t Doneinanber ließen, unb t>ai Sureben

t>on ^au üon (^oifeule, bie fie auf i^rer Seite {>atten,

trugen fc^ließlic^ ben Sieg baüon unb jwangen bem
^Iten tro^ feiner Starrheit bie (Einwilligung jur 95er-

binbung ah.

^x^f ber beiben So^n, war ein frifc^er Sunge,
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mit einem |>ettcn^ neuöierifien ^ußenpaare im ^o^fc,

au« bem er anf^ttoedt, wi^beöieriö unb »erfc^tasen

in bie ^e(t ^inau«f(^öutc, ftet« a(« wolle er fragen:

„^ar benn tai fc^on alle«, wa« !ommt benn weiter?"

^er 3uö braufte in bie mä^tige ÄaUe be« *2ltt»

kalter ^a^n^of«, unb au« einem Soup6 jweiter klaffe

ftieg ein junger *30'^enf(^, in bem ^au 6^aurott i^ren

trüber Stiebrii^ ertannte.

(fr umarmte bie Sd^wefter, f(j^üttelte bem 6c^tt)ager

bie Äanb, ftn6) t>tm 9'^effen über ha^ femmelblonbe

^orften^aar unb erklärte i^n für fe^r gewad^fen.

9^ac^bem bie 93egrü5ung«äeremonie in biefer *2ßeife

i^re ^rlebigung gefunben, fagte ber Äaujjtmann, er

{jabe einen *2öagen am ^a^n^ofc, ber für jte alle unb

*5riebric^« ©epäcf genügenben 9^aum biete.

©er 95urfc^e, weld^er bi« ba^in ef>rfurc^t«öoll im

Äintergrunbc gewartet ^atte, eignete ftd^ auf ben ^inf
feine« ioerm ^^oifeule« ioanbgepäcf an, na^im in

militärifc^er 6c^lu§ftellung ben @e^ä(ff(^ein entgegen

unb ftürjte bann eilfertig üon bannen.

.
6(^aurott« gingen im 6trom be« |>inau«brängenben

^ublifum« mit bem 'tHnfömmlinge langfam bem *i2Iu«'

gange 8"- .

•©er ^röjtbcnt 90^ömer ^atte rec^t gehabt, wenn
er feiner ^an gegenüber geäußert, ^ebric^ t)on

(E^oifeule fei feiner S(^wefter fe^r unö^nli(^.

®ie Äauj)tmann«frau !onnte man Ui6)t überfe^en,

i^re (frfc^einung war f^m^at^>if^, aber unbebeutenb,

nur beim näheren Subliden erfannte man wo^l, ^a% jte

feine 3üge unb fd^öne ^ugen ^aht, bie manche lieben«»

werte Stgenfd^aft a^nen ließen.

3^r trüber fiatte tma^ weit auffälligere«, ioerau««

forbembe« in feiner (frfci)einung. (fr war ^od^gewac^fen.
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Äaar unb Äauttp^ju« brünett, »ä^renb ftc ju ben

95(onbinen Qti)'6vtt, fein ©efic^t fc^arf geWnitten unb

au^bru(f«t)oU, nur bie *2lu0cn erinnerten an bie ber

6c^tt)efter. ^r tt>ar mobem, tt>enn and) nic^t ftu^er-

^aft geüeibet. 90^an fa<) i^m an, bag er etn^aö barauf

gebe, welchen ^inbrucf fein äußerer ^enfc^ auf anbere

hervorbringe. 3n feiner Haltung verleugnete f\6) ba^

Setbftbenjugtfein be« "^Iriftofraten nic^t, wä^renb f!c^

bie fc^Uc^tere (frfc^einung feiner 6c^tt)efter gut bem
bürgerli^en 9^amen anpaßte, ben fie feit ber Q3er'

^eiratung trug.

^ie beiben @ef(j^tt>ifter ifjatten nie in einem be»

fonber^ na^m 93er^ä(tniffc jueinanber geftanben, ob-

gleich pe bie einjigen Äinber i^rer (Altern geblieben.

3n Temperament, 9'Zeigungen unb Sntereffen tt>aren jte

ju grunböerfc^iebcn, al^ t>a% eine tieferge^enbe '69m-

^jat^ie 8tt)ifc^en i|>nen ^üttt auflommen fönnen. 3ubem
xt>ax fie um fünf 3ai()re älter al^ ber trüber, ^atte

zeitig geheiratet unb ging feitbem gänjlici^ in ber Ciebe

ju SOf^ann unb ^inb auf. 3^)re ioauöftanb^forgen waren

in ber legten Seit nod^ vermehrt tt>orben, t>a fte vor

einigen 90'ionaten nod^ einem jnjeiten ^inbe, einem

SlJläbd^en, hai ßeben gegeben ^atti,

^an tt>ar in5tt)ifc^en burc^ bie in langen ^ti^^n

am ^a^n^jofe aufgefahrenen ©rofc^fen ju bem t>om

ioau^jtmann mitgebrai^ten "Jiafer gelangt.

*23or bem Sinfteigen gab e^ stvifd^en ben 6(^tt)ägem,

bie felbft in ben geringfügigften fingen feiten ein unb

t>erfclben ^nft(^t tt>aren, eine längere 'Slu^einanber*

fe^ung, »eil ^^oifeule auf bem 9^ü(fft^e ^la^ nehmen

tt)ollte unb 6c^aurott verlangte, er muffe neben ber

©ame im «^onb be« ^agen« fi^en.
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'^i§ ber Äartnä(fiöcre t>on bciben fe^tc ber S>avipt'

mann benn auc^ feinen ^iUen f^tte5ti(i(> burd^.

(oä^amott^ woj^nten im äu^erffen 6fibtt>ef5ten

93erlin« auf einer 6tra§e, bie mitten im freien ^etbe

enbet, nac^bem jte t)or^er mit einigen »ertorenen 95a«ten,

t)ertt>a^r(open ©arten unb ^Bretterzäunen »enigfifen^ ben

guten bitten Qt^mt ^at, x^x 'S)afein ^ier no^ weiter

in bie fiänge ju jiel^en.

0ie ioau^Jtmann^famiUe bewohnte am "^Infange

biefer ©trage, tt>o bie Ääufer »enigften^ auf einer Seite

in jiemli^ gcfci^Joffener ^ont ftanben, einen britten

Gtocf. ^(^ befonbere Q3or5Ü9e bicfeö Quartiert prie^

6d^aurott feinem 6(j^tt>aöer, t^a^ e« ru^iö öclegen, ber

frifc^en ßuft gußänöÜd^ unb i?on ber ^ferbeba^n nur

5ejn SEJÜnuten entfernt fei.

Q'^ac^bem man au^geftiegen, i)attt d^oifeule ben

5tt)eiten noc^ l^artnädigeren Strauß mit feinem 6c^tt>ager

au^jufeckten, bic^mal bie ^ugto|>nunö be^ ^utfd^erg

betreffenb. S^aurctt tt>oKte nämK(^ um feinen ^reiö

bulben, ha^ ^ebric^ auc^ nur ben gerinöften ^eil ber

^eja^Uing trage unb behielt »ieberum feinen bitten.

0a^ ioauö tt>ar ein e(^teö Baumert au^ ber

95erKner ©rönbung^periobe: |>immel^o<^, mit bünnen

^änbcn, t>u ^affabe mit üppi^tn '33aro(fmotit)en

^mmfenb, bie in biefer nüd^temen Umgebung an eyotifci^e

^^anjen benfen ma(^ten, »elc^c ber llnüerpanb eine^

norbif^en ©ärtncr^ an irgenbeinen mageren Qitä ge*

fe^t ^at, n>o fte ein fümmerlic^e« ©afein friften. Stil-

bn unb mit unfotiber 6^einprac^t aufgepu^t, »ie bie

^ugenfeite, tt>ar auc^ ha^ 3nnere biefe^ ioaufe^. ©a^
^rep^en^>aug Seigtc^anbungen öon imitiertem 9}larmor,

golbig gleifenbe 9Jiefftnggelänber unb grob gefc^ni^te

iooljtäfelung. ®ie 93orber5immer ber ^ol^nung Ratten
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<$>e<fen mif förbißem 0tu<f unt pwUttittU ffuftböben,

aber bet Äotrtbor »ar ertd unb bie Äinter^immet unb

iDOt oflem bie ^irtfd)aft«räume dtd t>em(ic^(äffl0t.

^ro| biefer unleudbaven hänget bed Quartieret

f^attt Webrid)« 6c^n)efter e« »erftanben, für (Ic^ unb

bie S^ten au« bem tjorflefunbenen ein »o^nlic^^e* unb

fogar leiblich ßemütUcbe« i5eim ber^ufteUen.

<S>a« Qlbenbeffen würbe ber üoröerticften Stunbc

n>eaen fofort nac^ ß!()oifeu(e« ^nfunft einfienommen,

bann begab man flc^ in bie 6tube be« Hauptmann«,

ba« eigentliche <5öntitien8immer.

(oc^aurott befa§ eine umfangreiche unb tt)ertöoUe

^üc^erfammlung »on militärifc^en '5ac^fcl)riften. (fr

t^att^ ben ®runb ju biefer Sammlung fc^on a(« junger

Offizier gelegt unb lieber feine ^benbe htx einfachem ^ier

unb 93rot angebracht, aH fxd) ein neu erfc^ieneneg

^erl öon einiger 93ebeutung entge^jen ju laffen.

(H^oifeule i)attt feine Q3ertt)anbten lange Seit nic^t

gefeben, felbp feine Sc^mefter tt>at i^m fremb geworben.

®ie beiben 6c^tt>äger |>atten nie befonber« mitcinanber

f9m|)at^>ipert. S^oifeule fa^> in 6^aurott nur ben »er-

trocfneten ^biliper unb langweiligen gebauten, ber

i5au))tmann bagegen erblicfte in <5riebri(^ einen un*

floren ^^^antaften unb freifinnigen Sc^öngeip.

©nen um fo wärmeren Q3ere]5>rer befa§ €f>oifeule

bafür an feinem 9^effen, <5ri$ S^aurott. ^ie beiben

waren gute 93efanntc fc^on »on früher ^er. *^^ war

mebr aU einmal hti ber ©ro^mutter ju ^efud^ ge-

wefen, wa^renb ^ebric^ noc^ hei ber alten ^ame lebte.

®ie legten $age über ^atte fx^ ber lei(^t erregbare

^abe m Erwartung be« On!ete in aufgercgtefter

Stimmung befunben, benn Onfel *5nebric^ war ber

Äelb feiner träume. 3e$t, wo ber ioei^erfe^nte nun
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»efeni^cit feine« 3bo(« (ief i^ atte« i^tt^c^m, womit

er i^n ^afte beötfi^en motten.

^ber attmä^tic^ fam i|>m bie anöebotene ^eä^ttt

tt>ieber, unb na^ ^ifc^ f(^»ang er fi<^ bem nic^t^

a^nenben d^oifeute, »ä|>renb biefer bequem in einem

Bö^anUiftui^te jurürfle^nte, umoerfe^en« auf bie ^tde,

inbem er Mpia^tt: „Onfel, i<^ ^t bi<^ fürchterlich

gerne!"

€^oifeu(e lachte, (fr mochte ben (eb^ften, ptrou*

liefen Sungen tüoi)i (ciben.

„*S)u befinnp bic^ alfo noc^ auf beinen alten Onfel?"

fagte er.

„^a ob!" meinte 5ri$/ ber fic^ ben berliner

3argon jum Sc^reden feiner Altern merftoürbig fc^nett

angeeignet f^attt.

„3c^ f^ohe bir auc^ »a« mitgebracht/' fagte

^^oifeule.

„^a« benn, Öntel?"

„ein ^uc^."

„^amo^l S>at e« einen ^anb ober 5tt>ei93änbe!"

„einen 93anb. 9£Äorgen, wenn ic^ au^ge^cft ^abm
werbe, follp bu e« ^aben."

„®ann ^obe id^ ac^tje^n 95üc^er mit ben 6c^ul»

büc^em."

„©er fc^eint bU ^affion feine« 93ater« geerbt ju

|>aben. — 3n welcher klaffe bifi bu benn je^t, ^ri^?"

„3n ber erfien be« ^rogt^mnaftum«; ju Ofifem

fomme ic^ auf t>a^ wirflic^e @^mnaftum. ^og^rnnoftal»

fc^üler flingt fo albern, ©^rnnaijtaft mac^t ftc^ oiel

beffer; meinff t>u nic^t auc^, Onfel?"

„6age mal an, bu fleiner @emegro§, tttibt i^r

benn fc^on Latein auf eurem ^og^mnafium?"
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„<H6cr, Onfet, natürli* I ^ir ftnb ic$t fc^on bei

ber vierten ©eHianation."

ß!boifeu(c Ue^ i^n „domus" bcWinicren.

Sti$ Wnurrte 6inöular unb ^(urat b«w»ntcr. ^cr
Onfcl fragte »eiter unb fteUte auc^ einiöe "Ji^aöcn ani

beir Q3ater(anb«hinbe. ^i^ tarn nidfyt in 93erlegcn(>eit;

xt>\i%U er ettt)a« nic^t, fo entfc^ulbtgte er ft(^ mit: „<5)a^

^aben tt)ir noc^ ni^t geb^^bt."

„^er ^iet)ielfte bift bu benn, junger 9D^ann?"

fragte ber Onfei je^t. „®er jn^eite," gab <5ti^ 5ur

Qlntwort.

Sein Q3ater fd^ien ti für nötig ju bö^en, biefe

^atfadbc 8u entf^uU)igen, er erWärte: „*5n$ erfranfte

im legten 'Jrübjabr an ben SO^afem, er »ar \>e^i)atb

tt>äbrenb nabeju 8tt>ei SD'lonaten abgebalten, bie 6cbu(e

ju befucben; t>a^ ^at ibn ettt>a^ gurürfgebracbt."

„^er xft benn euer ^rimu^?" forfcbte S^oifeule

tt>eiter, ber ftcb bie Heine ^oii)txt nx<i)t üerfagen fonnte,

ben ilmftanb, ha^ W^ nxd^t '^^rimu^ in feiner klaffe

fei, no(^ tt>eiter ju beregen; er i^atte tt)obl gemerft, ba%

bie^ ein »unber ^Uä bei feinem (3d^tt)ager fei.

„Sertoriug/' antwortete ^^. — „0er 6obn be^

SDZaior« t)on 6ertoriu«/' ergönjte ber Hauptmann,

„©er Änabe ift um jttjei 3abre älter aU mein ^^."
„Unb ju Oftem tt>erbe xä) aU ^rimu^ üerfe^t,"

rief ffri^. „3(^ b^bc bereite breimat eine beffere Senfur

im ßateinifcben gebabt aU 6ertoriu^, unb im Q'^ecbnen

bin i^ ber hefte, ©abei ift er ein fur^terlic^b^^ G^ieJ»

topf, büffelt ben ganjen ^ag unb (ä^t niemanben ah'

fcbrciben." i;

Sri^ ereiferte ftcb über bie Scbänbticbteiten feinet

^^itjalen fo gewaltig, ha^ er b^f^ö ntit ben "Firmen ge-

ftifulieren unb mit ben 93einen ju fcblenfem begann.
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„^eläftige boc^ t>m guten Onfet nic^t fo/' etma^nU
bic «SO^uttcr.

„£lbcrif>aupt ift e« bic |>ö(^fte Seit, ba§ ber Sunge
5u 95ett geH" ncf ber i)au|)tmantt, nac^ ber U^v
fe^enb.

^i^ machte ftc^ eben baran, mit fü^faurer SO^iene

^bfc^ieb ju ne|>men, aH feine SlJiutter meinte:

„<5nebric^ ^at ia noc^ gar nic^t unfer ioctenc^en

gefe^en. ^ommt, wir rooUen |>ören, tt>a^ er ju ber

g^i^te fagt."

90'lan begab jtc^ in bie 6(j^tafftube, bort ftanb

neben bem ^ttt^ ber SDZutter ba^ ^inberbettd^en. *3)er

ioau^Jtmann unb ^i^ ((^liefen in einem f(^ma(en

Kabinette nebenan.

„6ac^te, fadste 1 "Jri^, ta^fe nid^t fo, ba^ Sc^njefter*

c^en tt?ac^t fonp auf/' ffüfterte bie 9Jlutter.

®er Hauptmann ^klt hk Campe unb U\x(i)UU.

3n einem @ett)irr üon 95etten, ßafen unb Unter-

lagen »ergraben, erbK(fte (I|>oifeu(e ba^ Keine ^efen,

ha^ i^m aB feine 9'Zi(^te, ioeiene, üorgefitettt »urbe.

^ie bie meiften jungen £eutc ^egte er einen ge»

Unben ^bfd^eu t)or Heinen ^inbem in biefem Stabium

ber ^nttt)i(fe(ung. 0iefe^ frofd^artige Keine ©efc^öpf

öott rofa ^arbe, mit bm burc^fc^immemben ^em
an ben 6d^läfen unb bem fpärlid^em ^(aum auf bem

^opfe, ha^ ben ^nger im SO'lunb ^>atte, an htm e^

im Sd^Iafe jutpte, unb hai, toemt e« ttma ertoaci^en

foKte, ftd^er fd^redlic^ ju fd^reien anfangen »ürbe,

jagte i|>m grufeUtben 6d^redfen ein.

*2lber er tat feinen ©efü^ten Stoang an, ein

bumpfer 3nfrtnft fagte i^m, bei er ben Aftern gegen-

über irgenb etn>a^ 6d^meic^el^af(e^ über i^^r ^r^eugte^

äußern muffe, unb ba i^m nid^t« ^effere^ in ben Sinn
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einen v^t öefunben, frÄftiöen (^inbrutf.

Ceiber ^atte ^Sdebrfd^ mit biefet ^cmetfung nic^f

fiönj b«« 9^i(ibtifi« ö«ttoffen ; ba« ormc Qöütmc^en t\>ax

fe^r fc^wäc^Uc^ imb Don feiner Oeburt on ein 6oröen-

finb öewefen.

^ie 9Wutter W^elte melanc^olifc^ imb meinte:

M^^utt, hoffen wir, ba^ mein arme« Äelenc^cn wirb,

wofür bu e« f^ältft: ein fräftige« Äinb." i

<S>ie (^rwad^fenen begaben fic^ nun in ba« Äerren«

jimmer ^urücf. <5ri$ hat fic^, e^e er jur Qi^u^e ging,

noc^ t>om Onfel bie ^rlaubni« an^, frü^, e^e er in bie

^^nU gebe, an beffen Q3ett fommen ^u bürfen.

,,^in famofer Ö3enge(/' meinte d^oifeute, aU er

mit ben Altern allein war. „60 »oder Ceben unb

©eift; wa« wottt 3^r i^jn werben lafTcn?"

„©: wiU natürlich Offizier werben," gab ber 93ater

jur Antwort. ,,3ci^ taffe ibn aber erft ba« ©^mnaftum
burc^mad^en, bann mag er jtc^ entfd)ciben."

„^u taft fe^^r red^t baran, i^n in biefer ^ejie^ung nic^t

5u beeinfiuffen, man fotttc nie einen jungen 9?lenf(^en

in eine befttmmte Karriere weifen, ©ic ^ai^I eine« ^e«

rufe« tff eine für ba« ganje ßeben ju fo(gcnf(^were 6ac^e;

borin ift febcr für itc^ fetbft ber aUein tom|>etcnte 9lic^tcr."

'^an fc^wieg nac^ biefcn Porten d^oifeule« eine

^eile. ^onn fragte ber Hauptmann: „Unb toa^ ge»

bcn!ft bu eigentlich ^>ier in 95erKn ju beginnen?"

d^oifcute, ben bie f^öttif^ überlegene SD'iicne, mit

ber fein Schwager btefe ^Srage an if^n richtete, ärgerte,

gab in beina|>e fc^r^em $one jur ^ttwort:

,,^0« 5u tun, t!^^ ic^ bt«l^er getan (>abe, 5U

arbeiten, ober auf einem ®thxeU, ba« meiner Begabung
wib meiner Steigung jufagt."



„Sm\" meinte 6c^aurott, ,,a(fo ö« wirp fc^reibett;

ic^ ipünfc^e t>ir aüe« ©türf baju."

df^otfeute, ber bie (fm|>finbuitg ^atte, bof eir auf

biefem ©ebtefe mit feinem 6(^n>ager niemaf« ju einem

€int)erfifänbni« gelangen »erbe, »ec^fette hai ^ema
unb fragte: „9!)^it wem ge^t 3^r ^ier in "Berlin um;
UU ^fyc ühtt^aupt gefeßig?"

„^ir tyerfe^en mit einigen meiner »erheirateten

Äameraben unb i^ren Familien."

„Steigt 3f>r nic^t im Q3erte|>r mit bem 6enat^

|>räftbenten 90^ömer?"

„QOßir |>aben i^n unb feine (Battxn, feit ftc ^ier

in Berlin finb, jtt>eimal, glaube ic^, gefe^en. QQßarm

pnb n)ir nic^t mit i^nen geworben. "Srou Körner

fagt un« ni(^t ju."

„^urc^ einen Petenten, ber jte gefe^en ^ot,

fjörte x6) neulich ganj jufäUig öon i^r. ^er !onnte

Spilömer« ©lürf nic^t genug greifen, (oit fott fe^

f^ön fein."

„3^r Q3ater war 6c^ufpieler. Sie ^t fic^ ur-

fprünglic^ felbfi für bie ^ü^ne ol^ Sängerin au^bilben

laffen, wie man ^Ört. So etnmd verleugnet fi<^ nic^t

im ^efen. Sie' ift fein Umgang für meine "jrau."

„9'bin, tt>ir »erben ja fe^^en. 3(^ »erbe natürlich

nx6)t verfehlen, SD'^mer, meinen ehemaligen 93or]itttnb;,

aufsufu^en. 9D^ttcr |>älf gro^e Stürfc auf i^ unb

ftt^t nod^ immer mitt i^m in %ief»ec^fel. Sie moc^e
gern et»ag 9'lö^ere^ über hit junge Sirou, bie pe ja

ouc^ noc^ nic^t fennt, erfahren.''

,,<?ür un^ xft *?rau ^O^iimter {ein Umgang.'' ^ontit

beenbete ber ^KUt^tmann ba^ ©ef^äc^
^^ entjianb eine ^aufe. (E^oifeule, ber ^en ber
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^ifcnba^ttfa^rt ^et crmübet war, fonnte ein JDcrfto^lene«

©ä^nen nic^t unterbrüden.

„^rmer *5riebric^I ®u bift mübe/' rief feine

6c^tt>efifer au«, „.^omm, ge^ ju 95ctt."

^^oifeute lie§ jtc^ nid^t weiter nötigen, eine

Q3iertelftunbe barauf fci^on fc^lief er feft.

Seine S6)tt>tfttv fa§ injwifc^en am 93ett ber

kleinen, bie ^xtoad^t war unb leife 5U wimmern anfing.

®ie 9(yiuttcr na^m pc au« ben Letten unb ging in ber

6tube auf unb ab, t>a^ ^inb auf ben "Firmen wiegenb.

„^a« fe^^It bir benn, mein Äerj?" ffüfterte fte;

„fannft bu mir« benn.nic^t fagen," unb nac^ einer

QöÖeile: „®er Onfel \)at bic^ ein gefunbe«, Iräftige« Äinb

genannt, ^aft bu'« woi^t ge|)ört, mein Ciebling ? *äc^ möge

ber liebe @ott baju ^etfenl"

3^r ®attt fa^ injwifc^en an feinem 6(^reibtifc^e

unb fd^rieb an einem ^er!e über ^a!ti!, ^ai er bem»

näc^ft erfd^einen (äffen wollte.

€r \)attt t>k Uniform mit einem grauen ^laufc^-

roc!e loertaufc^t unb fa|> nun noc^ me^r al« juioor

einem jhiben^>o(Jenben Sd^ulmeifter gleic^. ^eim
Scheine ber Stubierlampe beugte er fi(^ tief über

feine harten unb ^üc^er, unb wenn er ftc^ öon Seit

ju Seit aufrichtete, um t>a^ 9'^iebergefc^riebene nad^-

julefen, flog ein felbftgefäUige« ßäc^eln über feine nic^t«»

fagenben Süge.

*5ri^ lag in feinem ^ette unb fd^lief gefunb.

Unter feinem ^opfRffen ^attt er bie lateinifc^e ©rammatif

»erborgen. €r wollte frü^ wä^renb be« *2lnfleiben«

nod^ lernen. 90'lorgen tarn bie fünfte ®e(lination

baran, unb ber Orbinariu« ^attt gefagt, wer mit feinen

anberen *2lrbeiten fertig fei, Wnne ftd^ ba^ neue ^enfum
f(^on im t)orau« anfeilen.
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^ic tt)irb fic^ 6crtonu«, bcr ^rimu^, bann

„fuc^fen", tt)cnn 3?ri^ 6c^aui:ott „Dies" fd^Mi belli-

nicren fann.

'5ricbri(^ t)on dj^oifculc blieb nic^t lange hex feinen

Q3crtt)anbten in ^o|>nunö- 6(^on am ^age nac^

feiner "^Infunft in Berlin fa^ er ftc^ nai^ einem

Quartiere um unb fanb ein feinen ^ünfci^en enf=

f))red^enbe« in einer ruhigen 9^ebenfira5e be^ 9^orbeng,

ni^t tt)eit t)on einer fleinen, in O^o^jiegeln erbauten

^ir^e unb bem weitläufigen ©arten eine^ tränten*

j)aufeg, beffen |>o|>e alte 93äume im 6ommer mit

i^rem 93lättertt>er! eine angenehme ilnterbre(^ung be^

eintönigen ioäufergraue^ bilben mochten; je^t freiließ

ragten pe, üon 5eitigen ioerbftfröften bereite entlaubt,

aU la^U 95efen über hk ©artenmauer 5u ben brei

^aterrefenftern hinüber.

•Sriebric^ entftammte einer jener franjöjtfc^en €mi»

grantenfamilien, tt)ie fte über alle ^eile be^ preu^ifc^en

<otaaU^ öerftreut itnb. ^ie bie meiften biefer

Familien tt>ar auc^ biefeg altfranjöjtfd^e ^beBgefd^lec^t,

t>a^ ft6) e|)emate gerü|>mt ^attt, mit ben *5)uc^ be

(If>oifeule t)ertt>anbt gu fein, mit ber Seit gänjlic^

germanijtert tt>orben.

^ebric^ öon d^oifeule tt>ar in ber r|>einif(^en

spyooinjialftabt, bie er foeben öerlaffen, geboren unb

aufgewad^fen. 6ein 93ater, ber 9^egierung^präpbent,

^>atte, bereite im mittleren Lebensalter fteifjenb, ein

9Dläb(^en bürgerliii^er Äerftinft gefjeiratet, bie er aU
©efellfc^afterin in einer befreunbeten <5amilie !ennen

gelernt. ^S tt>ar eine 9ZeigungSpartie, benn bie junge

<5rau brachte aB einzige ^uSfteuer nur i|>re gro^e
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£icbctt^tt>ürbiöfcit mit. ©er 93crbinbung entfproffcn

ein SD'läbc^ctt, bic fpötere *5rau 6c^aurott, unb ein

Änabe, *5nebri(i^.

®a bic Äcimatftabt ein flutet ©pmnafium befa^,

behielt man ben 6o^n bi^ in feine Süngltnö^ia^re im

ioaufe. ©er ^nabe (ernte auf ber Schule gut unb

abfobierte fd^lie^lic^ \>a^ Qlbiturientenepamen mit ber

Senfur „t>orjüöK(i^". ©arauf tt)urbe er öom Q3ater

auf ein 3af>r nac^ ber franjöitfd^en Sc^ttjeig gefc^i(ft,

bamit ber attjufd^neß aufgefc^offene SüngUng bort in

frif(^er ©ebirg^» unb 6een(uft feine @efunb|>eit ftäf)(en

möge, ^aum xt>ax ^ebric^ t)on bort nac^ ber ioeimat

5urü(fgefe^rt, fo ftarb fein Q3ater nac^ furjer Äran!|>eit.

6ein 93erm5gen f^interlie^ er ju g(ei(^en teilen ben

beiben ^inbem unb ber ©attin, biefer auferbem no^
bie '2Bittt)enpenfion.

<5riebrid^ wibmete <t(^ bem ^unfc^e be^ 93er=

ftorbenen gemö^ ber Suri^^^rubenj. (Jr ftubierte in

ioeibelberg, Geipjig unb 95erttn unb ^bfobierte fc^lie^Kd^

bie erfte Staatsprüfung, o^ne |>ierbei ein ^räbifat ju

erhalten, ©arauf biente er fein Sa^ir hti einem

©arbeinfanterieregimente ab, unternahm eine 9leife nad^

Statten unb Sranftreic^ unb lieg jtc^ bann aU 9?eferenbar

in feiner ioeimatftabt anftetten.

€|>oifeu(e ^atte fx6) niemals aü^ öolter 6eele für

baS juriftifd^e 6tubium unb noc^ weniger für bie

juriftifd^e ^rajiS, bie er je^t im Q5orbereitungSbienfte

fennen lernte, ju begeiftem t)ermo(^t. €r ^attt biefeS

^a6) eigentlich nur extt>'äf)% tt)eil er öon feinem 93ater

t)on frü^ auf baju beftimmt unb crjogen worben mar.

6eine 3ntereffen lagen auf ganj anberen ©ebieten.

Literatur unb mobeme Qöiffenf<^aft jogen i^n an.

^r ^attt njö^renb feiner Stubienjeit tt>eit me^r p^Ho'
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fo|)f)iWe Kollegien bcfuc^t alß juriftifd^e. 6c^on frü^

tüat er f^riftfteUerifc^ t&ttQ ö^tpefen, If^afte, toö^^renb

er no6) auf ber Sc^ulban! fa§, fü^Ucä^e ©ebici^te unb

^e(tf(j^mer5e|)ett öefc^rieben, ja fogar eine ^immct-

ftürmenbc ^ragöbie »erfaßt. 3n5tDifc^en ^atte ftd^

fein ©en!en unb ^mpftnben um ein guteö geflärf.

3n ber ftrammen, ben ©eift bi^giplinierenben Spülung
ber ®m(i)Upva]d^ tt>ar er nüd^temer, pofttiöer gett>orben.

©ag 6c^riftftellem ^attt er niematö gang gekffen.

9ln t)erfci)iebenen 95lättem fanb er ^bne^mer für feine

^rti!et. €r i^atte mit 95agate((en ben *2lnfang gemacht,

aUmä^Iiii^ tt)uc^^ feine ^tnht an ber Uterarifd^en

^ötig!eit, fein 90^ut unb feine 9^outine; mit ber Stxt

tt)agte er ftd^ an größere 6ad^en.

S^ fonnte nic^t ausbleiben, ba^ ^^oifeuIeS publi-

jiftifc^e ^irffamfeit, ber er immer me^r fein regfteS

Snterejfe unb feine beften Gräfte äU8Utt)enben begann,

in ^ottifion geraten mu^te mit feiner ^erufStätigfeit,

^r ujor injtDifc^en in feiner juriftifci^en ßaufba^n an

ben ^unft gelangt, tt)o bie meiften jungen 95eamten

an eine emfte 93orbereitung für bie jtpeite (otaat^'

Prüfung ^erange|)en. ^^oifeule tt)urbe a(fo t>or bk
^age geftettt, ob er feine Si^riftfteUerci ober feine

Karriere aU Surift aufgeben tt>olie; benn beibe Q3e=

f(^äftigungen nebeneinanber ju betreiben, tt>ie er eS

biSfjer getan, t>a^ fa^ er ein, toax in Sufunft nid^t

mögtid^.

Unb fo entfc^ieb er fic^ benn, bie Surifterei ein

für aKemat an ben 9^age( ju Rängen unb jt(^ t)on nun

an ganj ber Uterarifc^en ^ätig!eit gu tt>ibmen. ^ro^
bei leb|>aftcn *2lbrebenS feiner 93orgefe^ten, Kollegen

unb ^efannten, bie fein ^un für gelinben ^a^nfinn
erf(arten, na^m er feinen ^bfc^ieb unb bcfcf)lo§ nad^

3*
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Q3cr(in a« öe^en, um f!c^ bort eine Cfiftenj mit t>er

<5cbcr au ötünbcn.

^<x\x t)on ^J>oifeute tam bicfer 6(^ritt i^>te« 6o()ne«

nic^t uncrtt>artet ffc loermoc^te nic^t i^n au mi^biUiöen,

aber fte tt>ar nic^t frei t)on müttcrUc^cn 93ebenfcn unb

3ufunft«foröen. 6ie xocct tt>o^)( oon 9^atur loertrauen«-

frcubig unb bcfieifterunö^fö^iö , aber fo manche bittere

€rfaf)rung ^attc fte f>offnunö«ärmer gemacht, ^a« lange,

crciöni^öone Ceben, auf ba« fte aurüdblicfte, lehrte fte,

an 9D^enfc^en unb ^inge mit Ki^^tem, migtrauenbem

Erwägen ^)eranauge^)en ; jte beforgte, ob i^r So^>n in

bem neugett>ä4>(ten Q3erufe auc^ tt>irfli(^ ba« ®\M unb

bie 93efriebigung ftnben n)erbe, bie er erwartete, ^ber

bic 93egeifterung be^ jungen SO^anneg ri^ fc^Ue^Kc^

auc^ fie %\xm Äoffen beö 93eften mit fort, unb bie

fc^Önen Erfolge, bie er aufauttjeifen »ermoc^te, be*

f(!^tt)ic^ttgten einigermaßen i^rc 93ebenfen.

^iebrid^ i^attt üon frül^ auf einen 93eic^tftu^(

^r feine poetifd^en Sünben bei ber '30'^utter gefunben.

Sein 93ater, ber ©e^eimrat — ein gebaut t)om reinften

Gaffer —, a^igte für biefe *21ber feinet So^ne^ niemals

95erfitänbni^ unb ^o^(tt)oUen; er \)Cittt im ©egenteil

aVit^ getan, xoai in feinen Gräften ftanb, um bem

ertt>ünfc^ten ioange a^r Sc^öngeifterei bei <5tiebrici)

®amm unb 9^iege( ya fe^en. llmfonfti ^ie 9Jlutter

xoa^ttf einer 93efta(in gleich, über ber ^eiligen "flamme

in be^ So(>ne^ 93ruft.

^aö Q3er^ä(tni^ att>ifc^en ^Of^utter unb 6o^n xoax

ein fc^r innige^, (fr xoax i|)r 6toIa, i^re geheime ^e-
tt)unbcrung. Sie liebte i^n Reißer, al^ fte i|>ren ©atten

geliebt \)aiit. Unb er ern)iberte t^re Ciebc mit ber

aärtlic^ften Eingebung.

5^ebricf> t)on d^oifeule n>ar firf) mo^l lf>en>u^t, \>(x^
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er in bicfem ^ugcnbKrfe an einem tt)ic^fiöen ^enbe-
pun!te feine« Ceben« fte|>e, t>a^ bie Sugenb ^infer i^m,

bad 90^anne«a(ter öor i^m (iege.

^ehtniär tt>av feine Sufunft gefic^ett. ^ie Sinfen

be« öom 93ater ererbten ^apitaH Qett>äfyctm i^m, bem
(ebigen ^O'ianne, ein anpänbige« '^lu^fommen, tt>enn

i^m and) i^x mäßiger Umfang {einerlei Sytraioaganjen

gemattete. *5ür bie bem BtaaU t)on i^m, aU 95eamten,

geieifteten <S)ienffe ^atte er noc^ feinen Pfennig ermatten,

tt>ft^renb ij>m feine 6c^riftfietterei fc^on manchen

Q3erbienfi eingebracht. Unb jle$t, wo er feine ganje

Seit, aUe Gräfte ber neuergriffenen ^ätigfeit tt)ibmen

fonnte, mu^te fic^ biefer 93erbienft ja um ein be=

beutenbeö fteigem.

€|>oifeu(e tt>ar nic^t o^ne €|>rgei5 unb wäljte

meitfc^auenbe *^(äne in feinem ^opfe. ^er ^egrünber

einer bettetrifirtfc^en Seitfc^rift öon einigem 9lufe ^atte

\i)m bie Offerte gemacht, fic^ an ber 9^eba!ticn ju be=

teiligen, unb dj^oifeule befc^lo^, biefen Eintrag im

^uge 8u behalten.

Sebenfall« ging er ber Sulunft nic^t ^offnung«=

arm entgegen, fonbem ertpartung^öoU gefpannt auf

ba« |>arrenb, wa« ha^ £eben«gefc^i<f für i^>n in

petto i^abe.

9^a^bem ^^oifeule in feiner neubejogenen ^o^nung
mit bem ^u^paätn unb Einräumen fertig gett>orben,

backte er boran, hu wenigen 95e!annten, bie er in

Berlin ^)atte, aufjufud^en. 0a »ar in erfter ßinie ber @e=

^eime Oberjuftisrat 9[Römer, fein e|>emaliger Q3ormunb.

€r begab fiö) benn na^ ber ^ojnung be« ^oft-
beuten in ber 9^egentenftra§e. ®a« öffnenbe 9Jläb(^en

erflörte, ber ioerr fei noc^ nic^t öom ®m^t iumä-

gefeiert, aber bie gnöbige ^au fei ju icnm«.
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^^oxfmU lieg attfragen, ob bie snäbige ^au i^n

annei^mctt tt)olle, unb »artete auf bie *2lnttt)ort mit einer

getpijfen 6|)annung. ^x toax boc^ neuöierig, biefe

innQe ^au nun enblic^ fennen ju lernen, über bie er

fo n)iberfpre(^enbe ilrteile gehört, ^a^ Sc^aurott über

fie geäußert, |>atte i^n nic^t im geringften gegen ite

eingenommen, im (Segenteil, nac^ biefem abfprec^enben

Hrteil au^ bem Spflunbe feinet 6c^tt>ager^ erwartete

*5nebric^ noc^ me^r t)on ii^x aU 8ut)or.

„(f^ fei ber gnäbigen ^au fe|>r angene|)m," brachte

bie 3ofe surüd unb Ue§ S^oifeule in ein Simmer ein,

in bem er unfd^tt)er ben 6alon ber ©ame be^ Äaufe^

ernannte.

^a^ Simmer war mit jenem fofett niebti^en

Komfort au^geftattet, ben nur eine ^an um jtc^ ju

verbreiten »erfte^t, ben aber auc^ nur eine 5rau um
ftc^ ju ertragen t)ermag.

3n bie *2lugen fattenb tt>ar eine 'iHnsa^l ^orträt--

ftürfe, aUe einen bartlofen, mit bunflem ßocfenl^aar

gefc^mü(ften SOf^ann, t)on fc^önen, aber weibifc^ fc^laffen

Sügen in ben öerfc^iebenften ^oftümen unb ^ofen

barfteüenb.

„^ fo, ij>r Q3ater, ber 6(^auft)ielerl" fagte fvi)

^^oifeule unb betrachtete bie 95ilber mit Sntereffe.

3e^t öffnete ftd^ bie ^ür be^ 9'^eben5immer^ unb

•^rau 90'iömer trat ein.

„Sin junget ^Jläbc^en." <S)a^ tt>ar ber erfte (fin-

brucf, ben ß!|)oifeu(e t)on i^x empfing.

Unb in ber ^at, man ^ättt jte i|)rer Srfc^einung

nad) tanm für eine t)er|>eiratete ^au galten fönnen.

®a5 man nur bie ^a^x^tit berichtet, aU man i^m

"5rau 9Jlömer aU eine S(^iJn^eit gepriefen, ernannte

S^oifeule, nac^bem er t)m erften 93U(f in i^r ©efic^t
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öetDorfen. *2lbcr merftpürbig , er ^attc jtc^ etwa« öanj

anbere« unter i^r öorsefteUt; bic (frfenntni«, ha% jte

fo jung unb fc^ön fei, machte i^n befansen.

6eine ^Sefangenjjeit t)erme|>rte itc^, aU fte i^m

bie ioanb reid^en »ottte, unb er, eine folc^e Suöor-

fommen^eit ni(^t ertt^ortenb, nur ein tiefe« ^oxnpiment

machte. ®ann i^re "^Ibfld^t erfennenb, vooUU er bie

ioanb ergreifen, aber |te 500 fie f(^on surüd unb

tt>ar errötet.

„dümmer fonntee« nxd^t anfangen," backte <5tiebric^,

tt)ft|>renb er ^(a^ na^^m, unb begann bie Hnter^jaltuns.

€r fprai^ in erfünftetter £eb|>aftiöifeit, t)on bem

^unfc^e befeelt, jtd^ unb i^r über bie |)eint)oUe 93er=

(egen^eit, bie mit jebem kennenlernen öerbunben ift,

mi>g(i(^ft fc^nett ^inwegju^elfen.

©ie erfte ^age galt natürlich bem 95efinben be«

©atten, bann fam Berlin an bie Q'^eijje, ja fogar ha^

fetter mujte j)er|)alten.

®ie junge 'Jrau machte i^jrem Partner t>a^ @e=

fc^äft, bie Unterhaltung im "Jlnffe ju er|>alten, nic^t

leicht; "Ji^iebric^ erfannte enblic^, ha^ jte »erlegen fei,

t>a^ gab i^m fein gan5e« Selbftgefu{>l; »ieber. (fr be»

gann t>a^ angene|>me ©efü^l ber £iberlegenf>eit ju tmp=

finben, ba^ un« im UU=a=UU mit Qrauen ju über-

fommen |>ffegt unb bai für i^n um fo pridelnber, tt)eil

biefe ^au fo fc^ön tt>ar.

^r fragte fie nac^ ij>rem ©efange; e« »ar ba«

erpe 9}lal tt>ä^renb be« ©efpräc^e«, t>ai er jte lebhafter

»erben fa{>.

6ie fragte i|»n i^rerfeit«, ob er mufifalifc^ fei.

„3c^ öerfte^e juaulf^iJren, gnübige ^au, ba« ift

alle«; felbft au«übenb bin xd) nid^t," erwiberte er. „^ber
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6tc fittb eine üoHenbete S^ünftlerin, 6ie ^jaben bawtt

öcba(it auftutreten, wie ic^ ^öre?"

„3a, ic^ ^abe urfprüttöK^ baran gebac^t, jur

^ü^ne ju fielen; mein Q3öter i)atfe mic^ baju au«bilben

laffen/'

„3n 3(>ten <abcni xoUt 5^ünft(erblut?"

„3a, mein Q3ater xoax 6(ä^aufrieler."

„6ein 9^ame ift umoergeffen."

„Äabcn Sie i^>n fpielen fe^jen?"

„^^ein, ic^ t^ah^ (eiber niemaW Oelegen^jeit baju

„3c^ tt>ar nod^ ein i^afbt^ ^inb, aU er ftarb. (fr

ift ein großer Äünftler gewefen, mein armer 93ater.

6e^en 6ie bort fein 95i(b in ber ^^oKe be^ ^ar( ^J^oor,

bort in ft)äteren 3a|>ren d« 9^ar3i^ unb ali ioamtet.

^a ip ouc^ ein golbener ^ranj, ben x^m 93ere^)rer

gefc^enft ^aben, unb feine 'Büfte, fe^en 6ie."

6ie tt>ar aufgeftanben unb geigte *5riebri^ bie

loerfd^iebenen O^emini^jenjen ani bem £eben be^ g(or«

reichen StJUmen.

0ie *iä^nli^!eit, tt>e(c^e i^^re 3üge mit benen be«

93atcr« trugen, mar nid^t ju t)erfennen; fie lag aber

me^r in bem ganjen ^ppu^ al« in Singet^eiten. ^

^au SO'lömer^ 6d^ön^>eit »ar nic^t eine t)on

jenen ru^>ig falten, auf ber Mofeen 9^egelmö^ig!eit ber

3üge beru^>enben, bxt man fügten ^hxtti fonfitatiert,

tt)ie bie Sd^önljjeit einer ßanbfc^aft ober eine« 95i(be«;

fte »or auc^ nic^t bie ^eilige, milb fanfte Sci^ön^eit

einer SDlobonna, t)or ber man ha^ ^nk beugen möd^te,

fonbem i^r »ar ettt)a« öon bem fa^jinierenben 3auber

einer beftricfenb fc^dnen 9'^ife eigen, bie hai 93erlangen

nac^ bem 95eft$e anregt.

3^re "Sigur tt>ar t)on mittlerer ^J^auengrö^e.
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3n bcm ©eflc^te i^'dtte 8tt>eier(ei aU 6c^dn^ctt^-

fcj^ler fletten fönnen: t^e ft^matcn, butttten *2lugen»

brauen traten am Stimanfa^ fe|>r na^e sufammen, unb

ba« Qdh i|>rem ©eflc^t^au^brud-e cixoai €igen»ittiöe^,

im *2Iffefte fogar ^ro^ige^, unb bann ftanb i|>re Ober-

lippe ein »enig über, aber ha man baburc^ i^re tabel-

lofen Sä^nc^en ju fe^en befam, fo loerme^rte biefe^

nic^t ööttige 6c^(ie§en ber 2\ppm eigentlich nur ben

pikanten 9^ei5 be« ©eiterte«.

3^re Äaut tt>ar öon einer gleic^mä^g elfenbein-

farbenen, burc^fc^immemben kläffe, t>k boc^ nic^t^

llngefunbe« ^attt. Sie trug i^r braune^ ioaar, t>ai

einen leichten Schimmer ju Q^otgolb jeigte, fc^lu^t nac^

hinten gefhric^en unb im ^larfeu-ju einem griec^ifc^en

knoten »erfci^lungen.

^unberbar an i^>r »aren bie %igen. 6ie geigten

eine feltene S^arbennüance, ein tiefet bimfle^, intenftöe^

93eil(l^enblau, »ä^renb bie langen 9Ößimpem bie

glänjenbe Färbung ber ioaare trugen. ®iefe ^ugen
n>aren eö, bie bem ©efic^te feinen ge^eimniööollfien

^^eij gaben. SD^an füllte pc^ »erfuc^t, tief ha hinein

8u blirfen, unb tat man e«, fo empfanb man boc^ feine

95efricbigung, e|^ ^efremben unb peinigenbe Hnru^e,

benn e^ lag ^ttoai Unpete^, Seelenlofe^ in i^nen, ttma^,

hai ttmmte.

^^oifeule fd^c6 e« me|>rfaci^ »ä^renb ber Unter»

j>altung mit ber jungen ^aa burc^ ben ^opf: „^it
in aller ^elt rft nur gerabe ^oxnzt ju i^r ge=

!ommen."

S^m einigemal ^attt er baran gebac^t, ha% e^

ni(^t fc^itflic^ fei, biefen 5lntritt«befuc^ aUjulange au«--

5ube^nen, aber immer tt>i0er ^otte er ^ nic^t jum
®e^en entfc^liejen fönnen.
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6tc festen 5U erwarten, ha% er fic^ nun loeraS«

fc^iebe, »enigften« war fte »ieber in jene Stimmung
jurücföerfunfen, bie er jtc^ <il^ OSerlegen^eit auflegte,

unb beren ®runb ju erforfc^en e« i^n gerabe fo fej>r

reijte.

€nbUc^ rift er fx6) empor, ^r »artete biegmal,

ob fte i^>m bie Äanb jum ^bfc^iebe reichen »erbe, aber

jte i^atte nur einen ©ru^ mit bem Äaupte für feine

93erbeugung.

^ebric^ toax tanm einige j^unbert Schritte t)on

bem Äaufe entfernt, noc^ ganj in @eban!en bei ber

<5tau, bie er foeben öerlaffen, aU er, um bie Sde
biegenb, jt(^ bem (Satten gegenüber befanb.

SO^iömer begrüßte feinen ehemaligen Söiünbel mit

großer ioerjUd^feit. „0arf id) benn noc^ ,bu* fagen,

tt>ie e^emalg?" fragte er mit feinem tauten Cac^en.

„3(^ tt>ürbe e^ alg eine ^ränhmg anfe|>en, ioerr

©e^eimrat," fagte <5riebric^, „tt>enn 6ie mic^ anber^

anreben »oKten."

„^attt fiirjUc^ einen ^rief t)on beiner SSJ^utter,

^riebrici^, ite teilt ung beine *2lnfunft mit, unb ta^ hn

beine Karriere aufgegeben i^abeft 9'^un, bu magft

beine guten ©rünbe baju gej>abt ^>aben. — 2txt> tut eg

mir aber boc^, ha% tt>ir in Suftinft nic^t me^r in bem=

felben 5a(^e arbeiten foUen. ^ir fprec^en barüber tt)of>l

noc^ ein anbermal au^fü^rlic^er. — (fg ge|>t beiner

95lutter gut, hai freut mic^ t)on ioerjen. 9Öiö^te fte

tt>o^)l einmal »ieberfe^jen. ^ie bie Seit »ergebt!

"^öir ^aben un^ auc^ an bie oier Sa^re nic^t gefe^en.

®u ftanbeft bamal^ in ber erften Staatsprüfung.

Seitbem ^at fic^ man<i^erlei zugetragen, i^ bin grauer

getporben, nid^t tt)a|>r? ioabe mir bafur aber eine

junge £ebenggefä{>rtin genommen, ioaft bu meine '5t^au
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8u Äau^ angetroffen? ^enn hn tommft hoä) t)on

un«-."
,,3|)rc 9tau ©ema^Un tt>ar fo öötig, mi^ anju*

nehmen, ioerr ^räjtbent."

„ßa§ boc^ ben ^räjtbenten, Stiebric^, bu ttjei^,

ic^ bin fein ^cunb t)on fotci^en fieifen <5örmßc^fetten;

unb »eichen ^ite( fott ic^ bir benn geben, t>a bu bic^

be^ Qi^eferenbar^ fteitt>ittig begeben i^aft? ^a, |)a! —
Übrigen^ befud^e un^ boc^, fo oft hu Seit unb 2u^
bagu ^afi, unb gans ofjne Hmftänbe, |>örft bu. ©u
wirft e^ bod^ mit meinem ©egenbefud^ nidS>t aUju genau

ne|>men, i(^ bin fej>r befc^äftigt, überlaben mit Qlrbeit,

hai fann ic^ n)o|>l fagen. 3(^ tt>ünf(^te, ic^ ^Httt einige

Stunben me^r frei, t)or aUem meiner Keinen *5rau

tt>egen. 6ie fi^t ben lieben langen ^ag allein ju iöau^

unb langweilt fic^, unb ic^ !ann ba^ nic^t änbem. 3a,

e^ ift feine leichte 6ac^e, ber 6taat^bienfi ; t)ielleic^t

warft bu boc^ ni^t fo bumm, wenn bu i^n quittierteff.

ioa, f>a I — ^ber be^ *5Zlbenb^ bin x6) immer ju ioau^

anzutreffen, ^ommc boc^ gleich morgen abenb, wenn

bu nid^tö 95effere^ t)or|>aft. ^u mujt ^t)a pngen |)ören."

<5riebric^ na^m biefe ^inlabung an unb t)er'

abf(^iebete jtc^ t)on SO'lömer.

^^'^llfo morgen um peben iX^x jum ^ee," rief i^m

biefer noc^ nac^, bann eilte er feiner ^o^nung ju.

„^ie ift er nur 5u biefer Stau gekommen ?" fragte

^6) ^ebrid^ no(^mal^, al^ er in ©ebanfen t>k beiben

^erfönlid^feiten öerglic^. ^O'iömer ^att^ rec^t, bie legten

Salf^re waren nid^t fpurlo^ an x^m t>orübergegangen.

6ein grauer 95art unb fein ^mbonpoint entgingen

Sriebric^ö ^ugen ni(^t.

^l^ 9Jlömer ^eute nac^ ioau^ !am, freute er fid^

i>on iocrjen, Soa l^eiter unb aufgeräumt ju finben.
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6ie jetöfc eine ^ttöercöt^jeit unb Ceb^aftiöWt, wie et

f!e lottöe ntc^t an feiner ^van gefe^^cn f^att^.

3n irflenb einen 3ufammenf)ang mit bem ^efuc^e

^riebrici^« öon ^^)oifeu(e braute er biefe (^rfc^einung

nid^t.

Vierte« 5l<M)ite(.

^oifeute WIuö/ nad^bem er ftc^ t)on SO^Ömer

getrennt, ben ^eg burc^ ben Tiergarten nac^ bem
Sentrum ber Stabt ein.

^ie ^o^nung eine« feiner 3ugenbbefannten,

*S)oftor 93urt, war nörblici^ t)on ben Cinben am
S^Jtecufer gelegen; bcrt^^in lenfte ^iebricä^ feine

©dritte je%t.

<5)icfer ®oftor Q3urt n>ar ^rjt in <5riebric^«

Äeimat gett>efen, junä^ft aU ^ffiftent eine« älteren

SWebijiner« unb noc^bem biefer öerftorben, a(« 9^ac^=

folger in beffen ^rayi«.

"Sin biefen SD^amt, welcher ioau^arjt in ber

Samilic be« @c<>eimrat« t>on ^^>oifeule »ar, fci^lo^

flc^ ber junge 'Jnebric^ früfjäeitig auf« engpe an,

obglei^ ein ^lter«unterf(^ieb t)on ni<^t weniger al«

je^^n Sauren jwifc^en ifjm unb bem ^Irjte befifanb.

^ebricj^ t)on ß!^oifeule toax ein frü^jreifer ^nabt; in

feiner klaffe ber jüngffe, na^m er bennoc^ einen ber

crpen ^lÄ^e ein.

Unter feinen ^lter«genoffen befa§ er feinen tt)ir!=

liefen ^eunb, er galt unter biefen für fnx^mötig, unb

ba« melleic^t nic^t gang mit Unrecht; jlebenfa^ll« jeigte

ber ^nabe einen ftarfen 3ug 511m llngctt>ö|>nlic^en. €r
fuc^te mit 95orliebe hk ©efeUfc^oft älterer auf, bie

i^m, ben gcijüg unb Uxpttlx6) frü^jeitig Sntwidfelten,

toie i^re«glei(j^en ju be^anbeln )>f[egten unb baburc^
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bcn Äatiö 5U attttugcm ^efcn in bem juttgcn ^O'Jettfc^en

befförften.

^en intimffen 93crfe^t aber <)flog ^Jriebtic^ mit

©oftor 93urt. 0icfcr tt>ar ein ^ann, ber t)iel getefen,

gelernt unb fetbft erlebt ij^atte, an njenig glaubte, einen

bei^enben, mand^mal in« S^nifc^e au^artenben ^i$
bcfa^, unb über bejfen ioertunft ein fagen^afte« ©unfet

fc^webte; er foÜte nämtid^;, tt)ie jtd^ in ber (ot<iht

^jerumgefprec^en ^atte, ber natürlicj^e 6o|>n eine« ^o^en

ioerm fein.

Sine fot(^e ^erfdnUc^feit war tt)ie baju gefc^affen,

auf einen jungen SOienfc^en öon <5nebri(!^« Schlage

fa^jinierenb ju »irfen. ^er junge ^^oifeute i^attc

manchen bircften Q3orteiI au« bem Umgänge mit

biefem 9)ianne. 0er ^Slrjt Ue§ e« jtd^ angelegen

fein, bem Knaben t>a^ 93efie au« bem S(^a$e feine«

rei(^en Riffen« auf naturtt>iffenf(^aftlic^em ®thxtte

mitzuteilen.

93urt i^attt fxd) öon jefjer fiar! mit ^^^flologi^?

befc^äftigt. €r arbeitete öiel mit bem SOlitrofEopc, ju

bem er jtc^ bie ^rä|>arate felbft ^erpellte. 3u folc^en

Sfperimenten 50g er ben lernbegierigen Knaben oft

fjerju, ber i^m au6) beim Sinfangen t>on Käfern,

S^metterlingen, S^öfi^en unb anberen 93crfuc^«tieren

nur 5U gern be^ilflic^ tt>ar.

'^t^x benn einmal freiließ tarn e« au^ ju 3ertt)ürf=

niffen jwifc^en ben beiben fo eng ^efrcunbeten. ®en
@runb ha^u bilbeten^ebrid^« bi(^terifc^e93erfu(^e. ®er
^rjt |)ielt nic^t t)icl t)on benfelben unb pflegte feiner

^njtd^t in ber i^m bamal« eigentümlichen, rücfjt(^t«lo«

fpöttif(^en ^xt unb ^eife Qlu«bru(f ju geben.

Sriebric^ tt>ar ein überau« empftnblic^er ^abt
VUb fpnute befonber« , tt>a« feine poetifc^en ^eijhm^en
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anbetraf, ^abel nic^t »ertragen; eg tarn jum 6trette,

in welchem ber !ü|)le, überteöene 6arfa«mug be^ *2lr8te«

natürK^ einen lei(^ten 6ieö über bie l^i^ise ©creiät^eit

beg jungen ^raufefopf^ baöontrug. Oft folgte bann

auf einen ^ol6)m Streit groKenbe^ Surüdfjiel^en öon

feiten <5riebri(^g, ba^ aber nie t)on langer ^auer tt>ar,

benn ber junge 90'lenfc^ fonnte beg ^eunbeg unb

£e^>rerg nic^t cntraten.

©er Umgang Stiebricf)^ mit biefem ^StRanne fanb

ein (fnbe baburd^, t)a^ 93urt, tt)ä{irenb fic^ d^oifeute

gerabe in ber 6c^tt>ei5 jur Kräftigung feiner ©efunb^eit

aufbielt, ptö^tic^ auf 9^immertt)ieberfej>en t)on feinem

big^erigen "Slufent^att^orte t)erf^tt)anb. (fr fc^rieb

bamat^ einen 95rief an ben jungen ^eunb nac^

ßaufanne, in welchem er biefem mitteilte, er ^ahe eine

unerwartete (frbfc^aft gemacht ijinb gebende auf 9^eifen

8U ge^en. Geitbem ^attt ^|>oifeute nic^t^ mefjr »on

95urt gehört, bi^ tttoa »or Sabre^frift, wo biefer i^m

ganj überrafc^enb mitteilte, er fei tt)ieber im £anbe,

i)ah^ fx(S) in 93erlin etabliert unb fe^e ^iebrid^^

95efu(^ bort entgegen.

S|>oifeule fanb an ber ^ingang^tür ju ber Qöo^nung

be^ "iHrjte^, unter bem 9'^amcn^fc^ilbe, folgenben "Slnfc^lag

:

„^ürbige *5Hrme flnben ^kv unentgeltlich 9^at unb

95e|>anblung."

9tiebric^ lag biefe ^orte ni(^t ojne 93ertt>unberung.

^uf fein Klingeln öffnete i^m ein Wiener, ber i^m

erflärte, ber ioerr 0o!tor fei je^t nur für Patienten

5u fprec^en, aber hu Gprec^ftunbe tt>erbe in nic^t aUfiXi

langer Seit vorüber fein.

^^oifeule nannte feinen Flamen, erflärte, tt>arten

5U tt)ollen unb tt)urbe nac^ einem befonberen Simmer
gett>iefen. ©iefeg Siuiui^t jeigte eine ^ö(i^ft »unberlic^e



6ä^tte. 47

^gftattung. ^Oflan ^ättc Qlanhm tS>nmn, ftc^ f>{cr in

einer ^laturalienfammlunö ju beftnben.

9^inö^^erum an ben ^änben ftanben, auf Q^cgalen

gcorbnet unb mit 9^ummem i?erfej>en, unjä^ligc ^la^^en

öon atten ©rö^en unb formen mit Ölmp^ibicn,

Schlangen, menfc^Kc^en unb tierifd^en Organen, €m-
br^onen unb ^5>#ti|)araten öerfd^iebenfter Qlrt in 6piritu«.

daneben i)xmm ^äpcn mit Snfeften, in ben ^den
ftanben ^ierffctette, an einer anberen SuUt erbU(fte

^^oifeulc ^noc^en unb Schabet öon SO'lenfd^en, beren

95ein mit ßinien. Sagten unb 'i2luff(^riften htht^ tt>ar.

*5tiebrid^ ging in biefem 9}Zufeum, in tt>e((^em ein

intenftt) bcijenber ©eruc^ ^errfi^te, ftaunenb auf unb

ab. Seben ^ugenblid machte fein ^uge eine neue

tt>unberfame (fntbecfung.

9'^id^t o^ne "St^eube ftie^ er au^ auf einen unter

einer ^nsa^t tt)eit umfang» unb inl^attreid^erer ^ängenben

haften mit Sd^mettertingen unb Käfern, ben 93urt mit

feiner Äitfe öor 3a^ren sufammengefteUt ^attt.

*5)er *2lnbK(f biefeö alten, »erftaubten ^aftenö, in

bem bie 6(^metterlinge mit feinen 9labe(n forg=

fältig auf ^orfftü(fd^en gef|)ie^t in regelmäßigen O^eif^en

ftanben, Ij^ier unb ha fc^on arg läbiert unb mit jer-

broc^euen klügeln, rief in ^ebric^ eine lebhafte

Erinnerung an bie ^nabenj[a|>re unb t)or allem an bie

<5reunbfd^aft mit bem SO'lanne tt)ac^, ben er ^eute nac^

nunmehr achtjähriger Trennung n)ieberfe(>en foUte.

„Ob er tt)obl noc^ ber alte ift?" backte E^oifeule.

^ie oft fc^on b^tte er bie fd^merjlic^e (frfa^rung

gema(^t, ba^ ^inge unb ^^erfonen, t>k in ber 3ugenb

feine ffaunenbe 95ett>unberung erregt, wenn er jte nac^

Sabren »iebergefeben, ben 9'^imbu^, ben fie einft für

ben f>armlofen Knaben ge|>abt, t>or bem !ritif(^en 9luge
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beg SO^annc« t)erlotcn, fx^ xoo^l gar ate mittcltt>crtiöe

ober uneci^tc ^ore erwiefcn Ratten.

3e^t tat ftd^ bic ^ür be« ^^ebensimmcr« auf,

95urt trat ein unb ging f(^neK auf »Snebttd^ gu.

6ie begrüßten ftd^ mit ioaubf^i^g unb ^eratic^en

*2öorten.

Sinem 93eobaci^ter biefer Sjene ^&tt^ bie 93er=

fc^iebenf>cit auffaUen muffen, mit ber ftc^ bie Smpftnbung

ber 'Söieberfe^enSfreube in ben 3ügen ber beiben

^eunbe fpiegelte.

€{>oifeu(e »ar ftart errötet, feine *2lugen glänzten

Icb|)aft, er lächelte, geigte ftd) aber in feiner ^eube
nx6)t o^ne aufgeregte 9'^ert)ojttät.

^urt blieb anfd^einenb fejr !ü{)I unb gelaffen, ob=

g(ei(^ if>n t>a^ QBieberfe^en mit "Jriebric^ innerlid^

!eine^tt)eg^ gleichgültig tiej. Sein 93U(f glitt forfc^enb

über bie ganje (frf(^einung beg ^eunbe^, al^ ob er

bie Q3erönberung erfpä^en tt)ollte, mel^e mit beffen

9^atur tt>ä^renb ber Seit, tt)o er i^n nid^t gefe^en, t)or

ftc^ gegangen fein mo(^te. €r lächelte nic^t, e^ lag

ein großer, unge^euc^elter ^mft auf ben 3ügen biefe«

SD^anne^, ber e^ fc^tt>er mai^te, ji^ biefe« ©ejtd^t

überfjaupt lä(^elnb t)or8uftellen. Seine 3üge »aren

bur^au^ ni(^t fd^ön, !onnten aber aud^ ni^t für alltäglich

gleid^gültige gelten.

0ie untere Partie beg ©eftc^te^ tt>ar lang unb

fc^mal big gu ben ^ugen, über biefen er^>ob ft^ eine

^o|>e, gewölbte Stirn, bie ftd^ in einen ftar! enttt)i(felten

Sd^äbel fortfe^te, beffen Syaax bereite gelichtet erfd^ien.

®ie tiefliegenben *iHugen njaren nur mittelgroß, aber

blidften fc^arf unb htobafi^ttnt, *5)ie ^of>len S(^läfe,

bie emporgegogenen 93rauen, ber bunfle, fpi$ge|>altene

^art unb bie 93läffe ber ^aut ^abeti Pm ©ejtd^te ^n^
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me^)^tftop^cltf(^ett ^nftrtc^. 0ie ^igur, auf hev bicfcr

^opf fafc toav mittelgroß unb ^ager. ^e 93eseid^ttUttg

„itttercffantc Ää^Kc^feir |>ättc öiellci^t am befien für

Mc ganjc ^ifd^cimmg gepaßt.

9'^ad^ ben erften begrüßenbcn Porten forbertc

95urt ben ^eunb ^um 9'^ieberfe^en auf. (fr felbft

ging im Simmer auf unb ab, i^in unb »iebcr öor

d^oifcule ftc]{>ett bleibenb, ben er immer tt)ieber t)on

neuem mit Sntereffe betrachtete.

„^u |>aft bi(^ 5u bcinem Q3ortei(e oeränbert,"

begann 93urt. „3ci^ meine hamxt m6)t, ha% t>n ^übfi^er

geworben, tia^ mögen bir bie S^rauenjimmer fagen,

nein, ba% t>u Mftiger, gefünber bip aU öorbem. Offen

geftanben, aU t>n bamal^ beinen SO'iaturu^ hinter bir

^atttft, fa^ft bu einem Sd^tt)inbfuc^t^fanbibaten t>er=

8tt)eifelt ä^nlic^, fd^neU aufgefd^offen, fd^malbrüfHg, o^ne

6aft unb ^raft. Unb je^t laß einmal fe^en, 9lüäm
unb ^ruft if^aben jtd^ entwidelt, ftnb breit, gett>ölbt,

bie ^eftifd^e 9^öte ^at einem gefunben ^raun ^la^
gemad^t —

"

„lieber ^urt," unterbrach i^n €{)oifeule mit Saiden,

„ifVL irrft bic^, tt)enn bu benift, id^ fei einer ^onfultation

wegen ju bir gefommen."

„Sei unbeforgt, id) werbe bid^ aud) nid^t an^^

hittieren; wer fo au^jte^t, ^at gefunbe Organe im

£eibc unb einen normalen ^rei^lauf."

„^ie ge^t eg benn beiner ^au 9}^utter?"

„Sie ift wobl, ©Ott fei ^anf I "^Iber 95urt, fte ift

eine alte ^au geworben."

„95ewa^re, t>ai ift bei i^r nic^t mdglid^. ioerj

unb ^opf fmb gewiß nod^ frifd^ unb jung, unb auf

ba^ übrige bißchen ^i^xptv i^at beinc 90'lutter nie t>iel

gead^tet."
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„0u ^aft rcc^t pc ift eine (Srciftn mit bem ioersen

eine« iungen SKSb(J^ett« unb bem Äo|)fe eine« »eifen

90'lantte«. — ^ber nun ju bir; tt>o bift bu getoefen,

xoai ^aft bu getrieben, n)o in atter ^elt ^aft bu

tt)äi>renb biefer gangen Seit gefteift?"

„^u fagft e« felbft: 3n aUer <2Belt. 3c^ f>abe

mir bie loicr anbeten (frbteile ein wenig angefe^en."

„^ie (ange rt>axft bu auf 9^eifen?"

„93ier 3a^>re."

„^a^ ift lange, befonber« bei einem 'SO'ianne tt)ie

bu, ber feine Seit au^sufüden unb ju loemerten öerfte^t.

9ÖßeI(^ einen 6a<f öoU neuer Srfa|>rungen unb (fnt=

be(Jungen magp bu eingefammctt ^aben, n)ä|>renb unfer-

einer <tc^ über grauen *2lften bie Stnger tt)unb unb ben

^opf bumm gefc^rieben ^at. ^ade nur balb bamit

au«, ic^ bin fef>r gefpannt."

„Sölein ^eunb, ba« ^Ößajfer läuft übcratt bergab,

unb atte«, tt>a« auf 5tt>ei ^Seinen umifjerpoljiert, ift fxd)

fe^r äf>nli^."

,Mvin, ic^ fjoffe, bu ^>aft no(^ me^)r 95eoba(^tungen

mitgebracht aU biefe ^araboye; hai, tt>a^ man |>ier

aUe« fte^t unb — ried^t, ift vooi^i ein 9^efultat beiner

9^eife?"

„(^i xft ein ^eil meiner Q'leifefammlung ; ber

beffere heftii^t in *^rä^)araten für ha^ ^xttoftop, t>o6)

bie pnb in meinem Stubierjimmcr. ®u foUft fte fe^en,

»enn bi^ bergleic^en noc^ interefjtert »ie früher. 3^
l^abe je^t au^ einige beffere Snjtemente aU bamal«,

tt>o »ir polj n>aren, »cnn toxx ben Unterfc^ieb 5tt)if(j^cn

SD'lenfcJ^en- unb ^aubenblut fepjufteUen t)ermoc^ten, ober

»enn c« un« gelungen tt)ar, eine ^m'6ht ju förbcn unb
bann bei i^ren ^ec^felfa^rten ju beobaci^ten. — Unb
tt>a« ift eigentlich beine 95efc^öftigung ^ier in 93erlin?"
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„3c3^ l^abe bcn 3unfifen auföcgcbcn, e« öi^t bcrcn

öenuö fc^tcc^tc; ic^ tt)itt i^re 3a|>t nid^t tjcrmc^ren. 3^
bin bafür unter bie 6ft:ibenten geganöcn."

„^^ fo, btcfcm *5ctif(i^ tt>trb alfo nod) immer

geopfert. — Sei ru^ig, x6) »erbe t>x^ meber tabeln

noc^ t)erf>ö{)nen. (fine anbere ße|>re, bie ic^ aud ber

tt)eiten ^elt mitgebracht ^abe, ift bie, jeben tun unb

treiben ju loffen, tt>a^ i^m beliebt, unb ttJäre e« fetbft

ber ^eunb."

„Unb id^ ^ahe injwjifci^en gelernt SDZi^ac^tung unb

^abel meiner ^robufte mit mefjr 9^uf)e ^injune^men

aU frü|)er. ^Ifo bie ©efa^r, ba^ wir über biefen

^unft je tt)ieber in Streit geraten foUten, ift befeitigt.

9'^un aber tt>itt ic^ tt)iffen, »a« bu ^ier treibft, *23urt;

id) mu5 geftef)en, bie ^uffd^rift an beiner ^ür tt>ar

mir einigermaßen rötfel^aft. ^ift hn angefteUt aU
^armenboftor ?"

„*2lngefiteÖt? ©er ioimmel fei ge^jriefen, nein ! ^a^
id^ bin, bin ic^ auf eigene ©efa^r unb an^ freier

*2ßa^(. ^e|>örben unb 93orgefe^te waren mir öon ie|ier

ein @raug." f

„So treibft bu bie ^menpffege tt)o|>( neben beiner

^rayi«?"

„Sie ift meine ganje ^aji«. @e^c in mein

(fmt)fangg5immer, beine S'lafe fc^on tt>irb txd) belehren,

>n)eld^e Sorte t)on ßeuten id^ bebanble. ioier^er fommen
feine mofc^u^buftenben (Gräfinnen, ber tic douloureux

ift ein ®ing, hai bei mir nid^t loorfommt, bafÜr

oft genug S(^tt>äd^e unb "^Ibse^rung, nic^t aU "Jolge

einer lodferen, raffinierten £eben^tt)eife, fonbem ^enoor*

gebrad^t bur(^ Äunger, flberanfhrengung, SO^ongel

Unb babei i)aht x6) eine größere *ipraji« aU mancher

©ei^eime SÜlebiäinaUrat"
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,,llnb tt>a9 terlattdft bu t>on ben beuten ald

<Sc0cnIcif<unö ?"

„£>r id^ »erlange loieleriei üon i|)nen: (frfien«, bat

<te !ranf, bann t)a^ jte arm flnb, ferner, t>0% fte meine

93orfc^riften befolgen, pc^ ba^ ^rinfen unb ^Jaulenjen

abgewogenen, tt)enn fte bem ergeben fein foUten, unb

f(i^lietlic^, t>a% pe, im "5alle fte einmal ju @elbe

fommen, bie ^SJlebifamente nachträglich beja^len."

„93urt, tt)a« für ein ^O^lenfc^ bift t>u\ ®a« aUe«

tuft bu fo blo^ um ber guten Sa6)t »illen, o^ne 2o^n

unb Hnterftü^ung , c(>ne ba§ bk ^elt batoon tt)ei§.''

„(f^ ifi meine eifrigfte 6crge, ba^ fte ni^t^ bat)on

erfä|)rt. 0ie fogenannte Öffentlic^feit ift ein f(^re(flic^eg

Ungeheuer, ein ungefc^lac^ter Elefant, ber alle^ 8er=

trampelt, tt)orauf er !ommt. 3<^ fud^e biefe^ Untier

t)on meinem ^^an^garten fernzuhalten."

„3^ ftaune, Ö5urt, hn mu^t bic^ fe()r t>eränbert

l^aben in ben legten Saferen. 0u ttjarft boc^ früher

fein SDlenfc^enfreunb."

„®u |>aft rec^t, ic^ ifeabe mid^ öeränbert, aber

tt)enn bu mid^ einen SQZenfd^enfreunb nennft, fo tuft

bu mir SU loiel (f|>re an. 3d^ liebe ba« 3nbiöibuum

nid^t. Q35a^ i(i) tue, gefd^ie^t jum großen ^cil ju

meiner eigenen 93ele|>rung- unb Unterhaltung. *5)a«

^nal^fieren, ^iagnofteren unb unter Umftänben a\x6)

Kurieren gef>ört nun einmal ju meinem ßeben, mie ein

<inberer Sefttrinfen unb S|)ielen, ein britter ba^ 93erfe«

fd^reiben nic^t laffen fann. — Unb bann ift ja eigentlich

ba^, xt>ai x6) tut, ba^ natürlid^fte ®ing ber *2öett. 3d^

fud^e bie ^rt, ber ic^ felbft angehöre, ju erlfjalten,

inbem id^ fte gegen i^re taufenb <5einbe, fo gut c^ in

meinen Gräften fte^t, t>erteibige. 3d^ tt)ir!e barin ber

großen 9'latur fonform, beren ^tom ic^ bin; auc^ fie
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fud^t Mc ©attuttö 5U erhalten, tt)ic bu »iffcn mu§t,

tpenn anbcr^ bu bcincn ®artt>in inne ^aft."

„^O^lcttfc^, 93urt, tt)a« ift au« bir öeit>orbcn; tucr

|>ättc ba« ö^bad^t. — 9'^un aber eine Srage —

"

,,3ci^ glaube fte im öorau« ju erraten. ®u tt)iKft

tt)iffen, n>ot)on ic^ eigentlii^ lebe, nic^t tt>a^r?"

„*2lllerbinö«, ba« wottte i(^ bic^ fräsen."

„3(^ toill beine ^i^egier t)oll befriebigen. 3c^

lebe öon ben Sinfen beg ^a^ital«, welche« id^ t)on

meinem 93afer geerbt i)ahe. (f« waren runbe fe(^«mal=

^unberttaufenb SOlart"

„Qllle '^Better, ba^ lobe i(^ mir. ^ie iji benn

ba« seJemmen?"

„^uf t>k einfa(^fte ^eife ber QBelt. ®u wirft

tt)o^l tt>iffen, ba5 ic^ ein "Jürftenfo^n bin. W^ ber

Surft, mein ^ojjer ^rjeuger, ftarb, unb man fein

^eftament eröffnete, fanb man mid^ mit ber genannten

6umme hthad^t"

„*2lber »a« fagten bie übrigen (frben?"

„^a« fie gefagt ^aben, wei^ ic^ nid^t, jebenfall«

nic^t« für meine O^ren befonber« 3c^meid^el^afte« ; fie

fochten ba^ ^eftament an, t>a e« aber in ber ^orm
forreft war, unb an(S) fie nad) ©ebü^r htt^ad^t, brangen

fle nic^t burd^ mit i^rer ^nfed^tung«!lage, unb id^ er|>ielt

meine fed^gmal|)unberttaufenb in guten ))reu^if(^n

6taat«j)at)ieren unb ^onfol« au^geja^lt. '^U mir

biefe« ®iüd fo unerwartet in \)en Sd^o^ gefallen,

überlegte i(^ nid^t lange, tt>a§ bamit anfangen. 93on

Sugenb auf war e« mein feiS)nli(^fter "^öunfd^ gewefen,

bie ^elt (ennen 5u lernen, je^t ^klt id^ bie 90'littel

in ber ioanb, biefen Sugenbtraum jur ^alj^ri^eit ju

mad^en. So faf> ic^ mir benn an, wag e« au^er

biefem Keinen S^ledfen ^ier nod^ anbere« am großen
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QOßcttöctDanbe Qxht Q3or önbcrt^)atb Za^xm etwa

U^xU id) in^ 93aterlanb ^uxüä, unb feit einem Saj^re

treibe i(^ ba^, »aö bu mic^ je^t treiben jteli^ft. ®aö
|)eitt, ic^ fud^e mic^ in meiner ^eife nü^lic^ ju

machen. 3m übrisen tt>itt ic^ bir meine öönje ©e»

fc^ic^te 8U öetegener Seit mit alten *3)etai(^ erjäi>len,

tt>enn bu mir üerf^^ric^ft, mi(^ ni(^t in einem beiner

9Romane ju i[)ertt)enben."

„®a^ Q3erft)rec^en wirb mir Wtt)er ankommen;

bu tt>ürbeft einen ^errlic^en jnjeiten ^onU d^xi^to

abgeben."

„©er ^benb ift fo äiemKc^ bie einjige Seit, tt)0

id) unbefd^äftigt bin. ßaj un^ ein 9^enbe5t)ou^ für

einen ber näc^ften *illbenbe ocrabreben. QBie tt>äre e^

morgen sum '^eifpiel?"

„*5ür morgen abenb bin ic^ eingelaben, jum
^röjtbenten ^O^iömer. ©u entfinnft bic^ feiner tt>o|>i

noc^?"

„Ob ic^ SD^^ömer fennel 3d^ i)<iht ii)n öiel bei

euc^ gefe^en. ^nö) i)kx |)abe ic^ nid^t öerfe^^lt, i^n

aufsufud^en. ^a^ fagft bu ju feiner ^au?"
„6ie ift f^ön."

„®iefe^ m'6d)U nur ein 93(inber leugnen; ba^ eg

bir entgegen tt)ürbc, i)aht: xd) niemals angenommen.

9^ein, toa^ ^ältft bu im übrigen t>on i^r?"

„3c^ ifenne jte fo gut tt>ie gar ni^t, ic^ ^aht fie

nur gang flüchtig beim '2lntritt^befuc^e gefejjen."

„9'^un, ein Sc^riftfteüer müjte bod^ ein wenig

9?^enfci^en!«nner fein, foKte man beulen, unb tt>o euc^

bie ^rfenntniö fe^lt, |>i(ft bie Snfpiration ober ^^an-
tajte nad^. <S)arin feib i^r in einer weit bequemeren

ßage aU tt>ir; wir bürfen un^ nur an \>u nadften

^atfa^en, an bai, tt>a^ wir in ^irfUc^feit erfannt
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f>abcn, fjatten. — *2lbcr unfcrc Sufammcnfttnft; tt)tr

fönncn un« ja treffen, »enn bu t>ott 'SJlönietr« jommfit;

bu bleibft fi^tt)er(i(^ länger a(« bi« um elf ü^v bort.

•Jllfo no(i^ elf llj>r in ber ^ebri(j^ftra^e."

93urt bejeic^nete bem S^eunbe ein 2otai m ber

5riebri(^ftra5e, in welchem er i^n ju erwarten gebac^te,

— unb biefer »iUigte in ben 93orfc^lafi.

„3e^t Jomm, tt>ir »oUen jufammen in bie 9^ational*

galerie Qt^en/' fagte 95urt barauf.

„3n bie 9'^ationalgalerie?"

„^unbert bid^ ba^ ? (f^ pnb Sad^en bort, bie fe^>eng-

toürbig genug finb, um eine Stunbe baran ju wagen."

„95ift bu loielleic^t auc^ gar ein »ertappter ^ünftler,

bu tt>unberbarer 90'lenf(^?"

,,9^ein, hit *i^u^übung überlaffe ic^ anberen, aber

i(^ fe^e gern gute 95ilber. 9Zun fomml"

^nfted St<ipitcL

*21m nö^ffen Qlbenbe pünftlic^ um fteben H^r fanb

fic^ ß!|>oifeulc hü 90^ömcr^ ein.

St)a empfing xfyn in i^rem Salon mit freunblic^em

£äd^eln unb ^er8li(^em ioänbcbrucf. 6ie erfc^ien

^ebric^, ber ftc^ ben ^ag über in ©ebanfen öiel

mit if>r befc^äftigt i>attc, je^t, tt>o fte leib|>aftig öor i|>m

ftanb, al« eine anbere, üon bem 95ilbe feiner Erinnerung

gönglic^ »erfc^iebene.

ß!^oifeule fannte Eöa 90'lömer ju turje Seit, um
tt>iffen ju fönnen, wie wiberfprui^^öoll, wanblunggfäf^ig,

ftd^ felbp ungetreu unb barum unfaßbar unb rätfel|>aft

hai *2öefen biefer Stau fei.

3^re (frf(^einung frappierte i^n burci^ neue "xReije.

Er ^attt fte no(^ nic^t in ber ^eleu^tung be^ ^enb«
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gefe^cn. ^k öünftiflftc, bic e« für ec^ßn^citcn i^^re«

&tntti geben (ann.

€t)a* 'iHuöcn ctöWnsten in tiefbunHer ^Jätbung,

i{>r ^eint erWien mattweiß unb burc^fc^immcrnb , ber

^ronjcfc^immcr i()re« braunen Äaare« gitterte über bcffen

90ßeUen tt>ie ein Cic^treffey auf bunWem ©ettJäffer.

8ie trug ein fc^marjed, mit 6f>i$en garniertet

5^leib öon SKoiree antique; ber fragen tt>ar ä coeure

au^gefc^nitten, bie *5irme( t>tm burc^broc^cnen 6|n^en

reichten bi^ jum Ellenbogen.

€« entging (^^oifeule nid^t, tt)ie tt>ei§ unb fd^lanf

i^r Syali, tt)ie fc^ön geformt ber *2lrm unb tt>ie jart

gefeffelt i^>re feine Äanb tt)ar.

6ie ^>atten nur wenige ^orte gett>ec^fe(t, a(^

SDlömer au^ feinem nebenan gelegenen ^rbeitöjimmer

5U i^nen trat.

€^ entfpann ftc^ nun eine Untergattung, bie ber

ioauptfai^e nac^ ein 9JlonoIog 90'^ömer^ genannt

»erben tonnte. (St)a tt)ar ur|)lö^tic^ in eine fü^le,

beinahe eigenfinnige ©leic^ültigfeit gefunfen, unb biefe

^anblung in i^^rem 93enef>men, bie E^oifeule nic^t

bemerft i^attt, unb bie greK gegen i^r bi^^>er jur 6(^au

getragene^ QBefen abftac^, trug nic^t baju bei, fein

Sntereffe für t>a^ üon SO'iömer angefcblagene, i|>m fe^r

gleichgültige ^^ema )u er^d^en.

6elbfh)erjiänblic^ lie^ e« '5riebric^ an äußerer

*2lufmerffamfeit für bie ^orte be^ '^^räitbenten, ber

ein 5tt)anglofe^ ©eplauber liebte, nic^t fehlen, aber feine

©ebonfen f(j^tt>eiften auf gans anberem &thktt umi>er.

©er Sufalt ^atte e« gefügt, ba^ (foa unb SDZömer

nebeneinanber unb ^riebric^ if>nen gegenüber fa§.

©er ^ontraft in ben Srfc^einungen ber (f^>eleute

brüngte ftc^ i|^m fo mit aller ©en>alt auf.
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3n bicfcm, mit mobetm havoätm ©cfc^marfe ein»

gerichteten 93Duboir, neben ber Sugenb unb 6c^dn^eit

ftra|>ienben eleganten ^an, na^jm flc^ 90^ötmer in

feinem attfränfifc^en fc^tt)atr5en 9?orf, mit feinet jtoar

»o^ttdnenben, aber für hm 6aton ju tauten 6timme
unb feinen fc^n>erfäliiden SD^anieren rec^t f^au^bacfen

fpie^bürflerti^ an^.

*2öenn er ber 93ater biefer 5rau gcwefen tt>äre,

tt>ie ganj anberd ^ätte man fein grauet ^aar, bie

6puren be^ *2Itter^ in feiner *5idur unb feinem ^efen
beurteilt^ n>ie gern ^üttt man bann hxt ef^rbare

6c^li(^tl^eit fetner (frfc^einuns neben hxt pifanten Q^eije

(foa« fiefieöt gefe^en.

*2lber er n?ar i^r &atte. ß^l^oifeule empfanh biefc

^otfac^e in i^rer ganäen unumpö^lid^en 95ebeutung,

aU man ftc^ crj>ob, um 5u ^if^ su ge^en unb

90'lömer, e^e er feine ©attin ber ^|>rung be^ @ape«
anbertraute, i^r einen ^n% auf bic Btxtn brücfte.

^a^ (fgjimmer trug im ©egenfa^ 5u (ft)a^ 6aton

ben (oUmpti gebiegen foliber 9lüc^tem^eit; ^^oifeute

f^to^ barau^ mit 9^e(^t, ba^ bei ber Einrichtung biefe^

9^aume^ SOflömer^ ©ef^macf ben %i^fc^(ag gegeben

|>abe. ^cnfelben E^arafter geigten ^ifc^jeug, ^orgettan

unb 6itber.

^aö) 6(^(u§ be^ 'zßla^U^ ging man in ba^

Em^)fang^Simmcr jurürf. Eöa begab pc^ an ben Flügel,

um ju pngen; ftc lie^ ft(^ öon i^rem ©atten begleiten.

3^r ©efang »ar E^oifeulc nid^t mit llnre^t ge^mefen

n>orben. 3f)re 6timmc, ein reiner, glorfen^cUer Sopran,

^att^ bebcutenben Umfang. 0ie ^ec^nif be^ 93or=

trage« »ar bei ber t)ortreff(i(^en ^«bübung unb

(angjä^>rigcn Übung, bxe pc gcncffen, ifönßterifc^ t)oU»

enbet.
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^|>oifeulc f>aftc mt^ ^nfit im Sttcm^aufe unb

anbertDött^ ö^^ört unb befaj einiget 93erftänbnid für

©cfans; er crlannte ba^^er fd^nctt alle biefc 93or5üöe in

(ft>a« 93ortraö- ^bcr n)a^ i^>m n)cit über bie äußere

93oUenbunö i^rer ^unft ging, tt>ag if>n an biefem @e-

fange padte unb fein ioerj traf, tt)ar bie ^mpfinbung,

i>ai f^ier (ft)a^ innerfte^ '^ßefen, ha^ ©ej^eimni^ i^rer

Seele jum *2lu^brucf fomme.

3^r ^rfc^einung ^attt ^inbrud auf i^>n gemad^t,

i^>r ^efen ij)n angezogen, unb boc^, tt)enn er ftc^

fragte, voa^ e^ eigentli(^ fei, ba^ x^n mit ge^^eimni^öott

gewaltigem 3uge ju i^r |>inri^, fo fanb er feine

*2lnttt>ort auf biefe *5rage. €r »u^te ni(^t, »er fte fei,

»ujte nid^t^ t>on i^rem innerften ge^eimfiten ßeben, jte

tt>ar i^m eine S|)|>inj, bie xi)m ein 9lätfel jur ßiJfung

aufgab, t>a^ 9^ätfel i|>rer eigenen ^erfÖnlid^Jeit. 3e^t,

tt>o er biefe ^öne ^örte, glaubte er bie tt)a^re Spra<j^e

if^rer Seele ju öemej^men.

SO'iömerö Begleitung pa%U fx6) xfyvem Q3ortrage

öortrefflic^ an, fie toar burc^aug bejent, lic^ immer ben

©efang al^ ioauptfai^e erfc^einen unb unterftü^tc unb

ergänzte ij^n benncci^.

•Körner mar ein t)erftänbnigt)oller ^laöierfpieler

o^ne gro^e Originalität, aber mit um fo me|>r

^orreft^eit; er ^attt fi(^ biefe vortreffliche ^ertigfeit

im Begleiten burc^ öiel Übung unb "Jlei^ an=

geeignet.

dfjoifeulc fd^lürfte ben beraufc^enbcn Sauber mit

t)ollen Sügen ein. Bei biefen balb tt)ei(^en, in Qöef)mut

^infc^meljenben, balb tt)ilb fro^lodenben, balb t)er-

fÜ^rerif(^ unb fc^mei(i^elnb fofenben bauten, bk fein

O^r erfüllten, tt>arb ij>m jumute, al^ fei er an irgenb

einen feiigen Ort, fem t)on biefer ^elt verfemt, (^r
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W(og t>k *2luficn, um biefe 93iftott uttgefiört ö^ttießcn

ju fönnen.

(fr fa{> fi(j^ in einem ©arten t>on nie gcfe^^ner

^va6)t, eiotiWe 95Iumen mit beraufd^enbem *©uft

tt)in!ten, auö ber *5cme ftangen beftritfenbe 6irenen»

ftönge, unb er tt>ar ni^t attein; ©efä^rtin feiner

Gelißfeit tt)ar eine "Jrau t)on wunberfamer Sc^önf>eit,

mit bunflen 93eil^enauöen, beren ^M if)m je^t fein

9^ätfel me|)r tt)ar.

(ft)a Qoh t>iel unb t)on i|>rem heften, ^l^ ite enbU(j^

fc^lo^, erflärte i^r &attt, i()re Stimme fei fetten fo

flangöoK, ber ^on no(j^ nie fo tt)arm öett>cfen tt)ie am
f>eutiöen 9lbenb.

(f^ tt)öre ^^oifeule tt>ie eine ^rofanijterung er=

f(^ienen, je^t in banalen Porten ber Qlnerfennung bem
Qlu^brud 5U geben, xoai er t>on €t)a^ ©efange |)a(te.

9!Jli5mer ent|)ob i^n biefer 93erlegen^eit, inbem er p(^

fofort über bie loorgetragenen lieber unb i|>re S(^ön=

i>eiten im detail verbreitete.

€|>oifeu(e na^m jtc^ vor, ^öa ein anbermal, n>enn

fie allein miteinanber fein würben, für ben ©enuj ju

banfen, ben fie i|>m am {heutigen '^Ibenbe gegeben.

<S)ie junge ^au erfc^ien je^t um ein gut ^eil

frifc^er unb angeregter al^ äuoor. 3^re fangen, fonft

bleid^ tt)ie Elfenbein, geigten je^t ben feinen ^aud) einer

burc^fi^immemben 9^öte.

^^ lag ettt)a^ ^riumjj^ierenbe^ in i^ren Sügen, al^

fie tt>ieber ^la$ na^m unb fvS) ber llnter|>altung

roibmete. Sie tt>ugte, \>ai pe mit i^rem ©efange auf

^iebric^ (finbrucf gemacht; einige flüd^tige ^lide nac^

bem 3ui>örenben Ratten fie baöon überzeugt.

^{>oifeule xt>av erftaunt, tt>ie leb|>aft unb gefprüd^ig

fie ftc^ je^t jeigte. ^^ tt>ar ingmifd^en ^p'dt geworben.
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^r erinnerte flc^ feiner Q3erabrebunö mit 93urt unb

er^ob ftc^ jum *iilbfc^iebc.

SO'iömer f))roc^ ben ^unfc^ au«, i^n be« *2lbenb«

öfter« bei fx^ ju fe^en.

•Jj^iebric^ burc^fc^nitt ben Tiergarten. €« »ar
eine ftille, fafte Oftohtxnad^t, fein Cuft^ug regte jt^ in

bem buntCen 93aumöeäfte über i^m, tängfam, aU öe=

f(^äbe e« gegen i^ren bitten, fanfen bie trorfenen

93lätter 5um ^oben nieber; hai £eben mar tt)ie aui'

geftorben in bem großen ^ar!e, nur ganj au« ber

<5eme fc^immerten bie Campen ber angrenjenben

Strafen, tönten ßaute be« näc^tlid^en 6tabt(eben«

herüber.

*5riebric^ achtete nic^t auf bie umgebenbe 9^atur,

feine ©ebonfen Rieften ein 93i(b umfc^Iungen: (it>a.

Seine ^ugen fa^en fte, in feinem O^r ttang i{>re

Stimme, er glaubte i|)re tör^jerKi^e 9'Zä()e ju empfinben

;

i^re ganje beftricfenbe @egentt>art ftanb in greifbarer

9[Birt(ic^!eit t)or feiner Seele.

•211« er in bie Staht unb auf belebte Strafen tarn,

tt>urbe er nüchterner.

<S)er ^eunb fiel i^m ein, ben er je^t treffen tt>ürbe,

unb e« tt>ar i^m, al« i^aht er ein ©e^eimni« cor fc^arf=

jtc^tigen *2lugen ju verbergen.

^^oifeule fanb ij>n bereit« an bem 9'^enbeät)ou«=

pla^e eingetroffen, eine jener fogenannten „altbeutfc^en

93ierpuben", tt)ie fte in 93erlin wä^renb be« legten

Sabrje^nt« piljartig aufgefc^offen pnb, unb bie t)om

^ltbeutf(^en ettt>a ebenfomel ^aben tt>ie bie ^it)cli=

brauerei t)on bem römifc^en ^äfarenpalafte, feine

ftoljen Flamen fie trägt.

©ie QBanbung ber 93ierfhtbe toax bi« ju ätt)ei

drittel ioö^c bol^getäfelt unb »eiter oben mit ftnn-
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t)oUen SOflatereien, bic mtrft in irgenb einer ^Sejie^ö
5um £eben unferer ^Itöorbem ffanben — tod^ na6^

tiefen^ ©arftcHunöen in ftetem Ö3icrtrinfen f^ingeöanöen

fein mu^te — bebeift; t>a% bic ffenfter |>ier nur 95u$cn=

fd^eibcn fein fonnten, ift felbftüerfiänbKc^. *2luf bcn

breiten ^anbfimfen erbli(fte ba« *2luöe in tt)unber(i(^em

^urc^einanbcr : SOlajoUfafeüöe, grieii^ifc^e ßam^jen,

93afen mit 90^a!artbufett«, 93üften ber faiferlic^en

"ffamiUe, Silber öon ^i^mard unb *30^olÖe, i5irfc^=

öett)eif>e, au«öcpo))fte 93i5öel unb S^ilber t>on duiörepott.

(^rteuc^tet n>urbe biefe^ Q'^aritätenfabinett burc^ e(ef=

trif^e^ ©lü^Uc^t, bai aui metattnen \^anbetabem

ftra^lte.

93urt i)atte in einer ^(fetif(^e, t>xt ft^ öon bem

übrigen 2otaU ettoa^ abfonberte, ^(a^ öenommen.

„3ft bieg bein 6tammlofal?" fragte i^n ^|>oifeule,

inbem er fid^ auf ben teberüberjogencn Si^ niebertieg.

„•^lUerbingg !" tt)ar hk %cittt>oxt. „®u !annfi

mi(^ leben *2lbenb ^er antreffen. ®er Kellner referöiert

mir biefe ftille Sde. Sd^ lefe f)ier bie "^Ibeubblätter

unb trinfe meine brei ^rüge öon bem augge8ei(^neten

^c^ten. 3ci^ em^)fe|>(e e^ bir. ^an tarnt t>k QBelt

burc^wanbem, aber ein 95ier tt)ie in ©eutfc^lanb

tt>irb man nirgenb^ finben." 0amit trän! er bem

•^reunbe 5u.

„3^ ^itt owc^ fein Q3eräc^ter biefeg 6toffeg/'

meinte <jriebri(^ unb befteUte fx6^ einen ^rug.

„9^un, »a« fagft bn ju ^an SDlömer?" fragte

95urt je^t; „bift bu |>eute tiefer in i^r ^efen ein=

gebrungen?"

^riebrii^ na^m eine mögtiij^ft unbefangene SO'liene

an, inbem er antwortete: „6ie xft f^ön, unter^altenb

unb fingt l^erioorragenb ; ic^ glaube, fte tut xfyct
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<^ffle^t, liefet hörnet «nb iff alle« in allem eine

»ortrePc^e S^au."

„Am, biefe <33ewtteitun0 ift ^iemlic^ oberflächlich;

foHteP bu tt>irflic^ nic^t me^t gefe^jen ^>aben: meinft

bu, böj jie ölä<«li* mit i^)rem (Satten ift?"

.mit, Wltft bu fie füt wnölürftic^ ?"

„®a« tt>äve 5Wt)iel öefagt, aber fie fönnte e«

»erben. Crine (f^>e, bei ber ein folc^er llnterfcf)ieb in

ben Sauren befte<>t, !ann nur bann ßlürflic^ ablaufen,

»enn »on beiben teilen fejjr t>iel iöinfiebung, ©ebulb

unb ^ntfagung Qtübt tt>irb, unb ic^ für(^te bie

*3)^6merf^e ^t>e ge^jört nic^t ^u biefen ^ugna^mefällen.

^^ gibt einmal ©efe^e in ber 9^atur, bie man nic^t

ungefitraft übertritt, ^ine Q3erbinbunö, tt)o ber 90^ann

breimal älter ift al« bie <5rau, ift eine t)b9ftWe 93er-

irrunfi."

„93on biefem @ep^t«^)untte au« ^aht ic^ ba«

©j>e^ar no(^ gar ni^t httta^Ut"

„Unb ic^ meine, bu foUteft tt)o^l auf beiner iöut fein."

„3c^! tt)iefo, tt>a« meinft bu bamit?"

„Q3or bir felbft unb öor i^r. — ^licfe biefer Stau

in bie ^ugcn, e« mag eine ßuft für ©ötter fein, benn

pe ftnb fd^dn, aber e« fi^t ein Teufel barin, ber bic^

mit ioaut unb ioaar »erfc^lingen möchte. ®arum fage

ic^, fei tt)o|)l auf beiner Äut. Sie ^t\%t nid^t umfonft

„^»a"; fte tt>äre hk ^au baju, einem ^anm tt)ie

bir bie »erbotene ^ruc^t ju reid^en."

^oifeule tt>ar tief - errötet; Unmut über ^urt«
Qi^ebe, bie er für eine *2lnma#ung ^ielt, unb gugleii^

ha§ pcinigcnbc ©efü^l, t>a% ^abr^cit in x^x liege, bc-

tDegten i^n.

^urt fa^, tt>cl(^e ^irfung feine 9Qßorte bei bem
Sreunbe ^crt)orgebrac^t unb fagte: „3c^ tt)erbe biefe«
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$^ema nic^f wieber httüfycm, bu tamtfi hatühtt bt'

vu^iat fein. 3(^ tDo0fe Md^ nur dettxttnt fki^en. OB
btt auf tt>o|>(0etneintctt 9?at |>dten tx>iUft, ip bettle

6a(^e. — 9l(fo bott etwa« anberetnl

//S(^ ^(ä>t bit def^eim beff|>to(l^en^ bid^ ttttt tnetttet

^ebett^gefc^tc^fe beMttttf ju moc^ett ^ nnrß bic^

bieUeic^t getDUttbert ^ahen^ b<t§ id^ bir tttc^t bereite

früf^et ettoad übeir tneme i^erfuttft uttb Sudenbdefc^icfe

erjä^^tt |>abe; ic^ |>afte meinen guten ©runb, bir gegen'

über bamat^ noc^ bamit pxxüd^^aUen, e^ iß mancherlei

in meiner ©efc^id^te, ba^ für hie geifrtge QJerbauung«*

fä^igteit exnt^ Knaben $u f(^n>ere ^'la^rung fein

btirfte. 9'^un, bu toitft ja |>dren. — ^ip bu aufgelegt

baju?"

Cj^oifeule »ar einöerpanben. 95urt »arf noc^

einen 93U(f in hai 2etal, um ftc^ 5u überzeugen ;, ha%

fein Unberufener feine '^orte ju »eme^men »ermdge,

bann begann er:

;,^ein 93ater — fein 9'lame tut nic^tö jtnr 6a(^e
— tt)ar ber 6enior eine^ alten, reic^^unmittelbaren @e*

fc^lec^teg unb xft niemals »erheiratet gewefen. 9D'leine

^D'lutter tt)ar 9^ä^erin. 911^ jte pc^ fennen lernten, »ar

er ein Q3ier5iger, fie ein 90läbc^en öon etwa stoonjig

3a^en, arm unb ^übfc^. %if meiere ^cifc e^ meinem

93ater gelungen xft, ha^ hi^ ba^in brat>e tmb unbefc^oltene

9J^äb<^en ftc^ getoiEt ju machen, t>ermag ic^ nic^t ^u

fagen, ^atfac^e ifit, ha^ t)xe beiben ein 3a|«r lang mit»

einanbcr t)cr!c^rt ^aben, batm etttlie^ ber ^urji bie

©eliebtc in ©naben, er »ar i^cr fatt geworben; melleic^t

mochte i^n bie fcntimcntale ^ei^^er^igfeit, ju ber

meine 90'hittcr neigte, gelangtoeilt ^aben, lursttm, er

fc^irfte fte nac^ ber fleinen Qtoift, ou^ ber fte flammte,

jurürf; bort tourbe ic^ balb boratif geboretu
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„0ic erffcn jc^n Sa^re meiner Sugenb, ttJö^renb

ber td^ bei ber ^O^^utter auftt)U(äW, »aren für und beibc

t)cri>ältni«mä5iö ölütfCic^c. 5)er S^ttrft, mein Q3ater, Uc^

ber ehemaligen OeKebten ^albjä^wrlicJ^ burc^ feinen

6ac^tt)atter eine Summe juftetten, bie e« i^>r mööKc^

machte, forgenfrei ju leben unb mi(j^ aufjujie^en.

9(J^einer 90^utter konnte, abgefe^^en öon bem 5c^>ttritt

i^rer 3ugenb, bamal« nic^tö vorgeworfen werben^ [fie

führte ein burc^aud eßbare«, jurürfge^ogened, flei^ge«

ßeben, nur if>rem Keinen ^anif)altt unb meiner ^uf-
jie^ung gewibmet. (Sie ertt>arb fi^ auf eigene ioanb

einige« ©elb burc^ 'S'^ä^en unb ©tiefen, fc^afftc ftc^

na(^ unb nac^ eine fleine ^udftattung an, unb brad^fe

e« 8utt>ege. augerbem nod^ eine ^»übfc^e Summe
jurü^julegen. 3c^ befuc^te bamaB eine 93olttfc^ule

unb toax gut gelfjalten unb orbentlic^ geKeibet.

„911« i^ im elften 3a^)re fttanb, mad^te meine

^O'lutter bie 93e!anntfc^aft eine« 9Jlenfci^en, Ärolu^

mit 9^amen, ein angebli(j^er ^ertt)anbter unferer iöau«»

nac^barin, einer ^erfon, bie ein ^ienftbotenJoermietung««

bureau innehatte, fic^ in ^a^r^^eit aber me()r mit

5^artenlegen, ic)eirat«t>ermitteln unb berartigen bunflen

icwntierungen abgab.

„^rolup, ber um einige 3a|>re jünger al« meine

^D^lutter, war fein ^ä^lid^er 'Eülenfd^, trug ft(j^ elegant,

^attt SlJlanierett, bie in nieberen Greifen für fein gelten

ionnten, führte ^oci^trabenbe, fc^önflingenbe 9^eben«*

arten im 'SO'Zunbe, (urj tx>ar ganj ber ^arm ba^^ ein

leichtgläubige«, em^jftnbfame« ^auen^^erj, tt>ie hai

meiner SD'luttcr tt>ar, ju betören.

„©ie ^artenfc^ldgerin forgte für Q3ermittlung unb

(Gelegenheit, ^rolu^ mai^te ftc^ immer mef^r an bie

arglofe ^au ^eran, bie ni^t a^nte, t>a^ e« bem
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burc^tnebencn 6ci^ur!cn um xi)x erfpartc^ ®clb unb

ben *3(Jiitg«nu5 {{>rcr ^enfton ju tun war; eine 3ett-

(anö ^ictt ftc^ meine 90'Zutter ben ftfitmtf^«n Bewerber
öom £cibe, jte aösertc, »o^l um metnetn>itten, feinen

t)erfÜ{>rcrifc^en ßocfunöen ^olQt 5u leiften, bann fießte

feine 9^affiniert^eit über i^re Sc^tpä^e (ix tarn nic^t

me^r n)ie ju *2lnfanö nur auf 95efu<:^, er niffcte

fic^ in unferem ioaufe ein, fing an, ben Ferren barin

5U fj^ieten.

„So jung i(^ tt>ar, emjjfanb i(^, ha^ i)kx etnja^

nic^t re^t fei. 3c^ ffeKte meine SD^utter barüber jur

9?ebe; fic »einte, ftatt mir eine '^ntmoxt ju geben.

*2Iber am *iHbenbe jlene^ ^age^ na^m ^rolup mic^ öor

unb machte mir mit ber ^auft »erftänbtic^, meiere

6teUung im ioaufe er einnehme.

„Später erft ernannte ic^, »elc^ed 93er|>ä(tni^

8n)ifd^en i^m unb meiner '^utttx beftanb. ^r nannte

f!c^ bamal^ i{)ren 95r<lutigam, gab t)or, Kaufmann t>on

^rofeffion ju fein unb auf eine (frbWaft ju »arten;

tt>enn biefe x^m jugefaUen fein tt>ürbe, »erbe er mit

@ett)i^f>eit meine 9J^utter freien, (fr ^attt bk 95er=

ru^t|)eit anjubeuten, t>ai er befürchten muffe, »enn
jener (frb(affer — ein öome^mer Q3ertt)anbter, ben er

natürlich ni^t nennen bürfte — t)on feiner 95erbinbung

mit meiner SDZutter — er »ie^ hahex auf meine Ite

angeblich fompromittierenbe ^fifieng ^in — ^öre, »erbe

er um bie '^uifx^t jener ^rbfd^aft !ommen.

„3n5tt>if(^en nu^tc er meine SO'lutter in f(j^änbttci^fier

^eife aug. ^a^ biefe an 5urü(Jge(egtem (Selbe m
ber Sparfaffe gehabt, »ar fc^nett öerbrauc^t, bann

(am ein Stücf be^ icmuörate^ nac^ bem anberen an bie

Qi^ei^e. ^uc^ ba^ ®elb, ha^ meine SOf^utter aU ^enfton

erhielt, na^m ^xolxxp 5um größeren ^eile in ^efc^tag,
gß. 0. '^otem, ©efantmeac 5SBerlc. V. 5 «. •
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tat jtc^ bamit ciniöe ^oc^en tang mcift auger bcm

Äaufc öüttid^, bi« cg aufgebraucht tt>ar, bann Ue§ er

fic^ Den i|>rer Äänbe Arbeit emö^ren unb »artete, bi«

ber Termin einer neuen ©elbja^tunö am (fnbe be^

Äatbja^re^ f>eranfam.

„3tt)ifd^en un^ bciben beftanb bie bitterfte ^etnb-

fd^aft, ic^ ^<x%tt biefen SO'lenfi^en, ber \>ai 93erf>änöni«

meiner 90^utter öett)orben unb öon beffen 95rutatttät

ic^ felbft oft genug ju teiben i^atit. 3^ entftnne mid^,

t>(x^ x^ eineg ^ageö in tt>a^nitnniöer Qöut ein 9Jleffer

gegen i^n jücfte; unfe^>(bar n)ürbe id^ i^n niebergefto(^en

l^aben, \)'(xttt ft(^ nic^t meine 9}^utter 5tt>ifci^en ung ge«

tt)orfen. 6eitbem wagte ^rolup, ber im ©runbe ein

feiger ©efeUe n)ar, feine ^ät(ic^!eiten me^r, aber er

erfd^tt)erte mir \>ai *S)afein burd^ 93oö^eit unb ^ü(fe;

er ttjugte, tt)ie fe^r id^ an meiner Butter |>ing, unb an

biefer n>eid^en <Btt\it pa^t er mid^ je^t.

„^^ ujar bieg bie büfterfte 3eit in meinem ßeben,

id^ |)abe bie (fittbrü(fe biefer 3a|)re erft ^pät t)ertt)unben;

5U Joiet beg Äaffeg, beg €!etg, ber o^nmäd^tigen ^ut
\cibt id^ bamatg ^inunterfd^ludfen muffen.

„llnfere Q3er]S)ä(tniffe waren ingwifd^en immer me^r

|>erunterge!ommen. ^ir waren längft in eine anbere

Keinere ^of>nung übergefiebelt, meine 90'iutter, beren

@efunb|)eit fd^wac^ 5u werben anfing, arbeitete wie

t>ai ärmfte QBeib, um nur biefen Sd^urfen, an ben fie

pc^ weggeworfen \)atttf mit @elb öerforgen ju fönnen*

6ie gebar i^m ^wei ^inber, bie beibe furj nad^ ber

©eburt ftarben.

„®ie ßiebe ju biefem 9}lenfd^en ^ult fie gefangen

wie eine 93efcffen|>eit, fein guteg '^lu^fe^cn, SlJlameren,

Äaltung, woburd^ er fie anfangt betört, waren (ängp

öon i^m gewid^en; er |>iett nid^tg me|>r auf ftd^, war
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im ffaulcnjerlebcn ücrtobbcrt, bic S|)uren cine^ Keber»

(i(^ctt ^anbcl« unb bc« ^runfcö begannen fici^ bereite

an bcm "^D^ianne ju jeiöen, abn fte Ue^ nid^t t)on i^m.

„9^ie tt)trb ba« 95ilb au^ meinem ©ebäd^tni^

fd^tt>inben, hai ^i(b, t>a^ x6) aU ^nabe tägKci^ öor

ben ^ugen öef>abt; ^rolup auf bem ^anaptt unferer

<2Bo^nunö, bequem aniQtftv^ät SxQaxtttm ^)affenb, beim

90'Zorgenfaffee bie Seitung lefenb, unb in bemfetben

9?aume meine arme, törichte Butter, elenb, aböej^ärmt,

ba^ einft fo reputierlii^e fc^mucfe SCRäbc^en je^t eine

afte, ärm(i(^e ^a\i öctt>orben, fc^euemb, !oc^enb, ftc^

abmü^enb unb quätenb, au^ £iebe ju i^m, für i^n.

„®a eineg ^age^ trat ber 6a(^tt>alter meinet Q3ater^

untjor^ergefe^en hex un^ ein. ^er S^rft ^att^ i^m

ben "iHuftrag gegeben, t)erfi5n(i(^ nad^ mir unb meiner

•SOZutter 5U fe^en. SDZeinc S^Jlntter »erfuc^te i^re 93er»

]{|ältniffe ju befc^önigen, aber öon mir erfuhr er bie

ganje ^abr^eit. €r ging, o|>ne Jeine (fntf(Reibung

5urü(f5u(affen. 3e^t tt)urbe ^rolup, ber nic^t^ @ute^

ai^nte, gefd^meibig unb fügfam tt)ie ein ö^rtt)urm.

„^Zad^ einigen ^agen fd^on !e|>rte ber '2lbt>ofat

tt>ieber; er hxa(i)U ben 93ef(^eib beö *5ürften mit fxd).

©iefer lautete ba^in, ha^ x(S) t)on meiner 'SO'iutter

tt)eggenommen würbe, ha^ -^rolup auf ber Stelle ba^

Äauö 5U öerlaffen ^abe, unb ba^ meiner 9Jlutter ^enfton

hx^ auf ein93ierteil i^rer ie^igen ioö^e ^erabgefe^t werben

foUe, im ^alle pe weiteren Q3er!e5)r mit ^rolu^) pflege.

„hierauf würbe x6) befragt, welchen 95eruf id^

ergreifen wolle; id^ gab ben ärjtlic^en an. ®er ^böoJat

na^m mi(^ fofort mit jtd^ nad^ 95erlin, wo ic^ M
einer 6d^u^mad^er^familie in ^o|)nung unb ^oft ge*

geben würbe, t)on ba au^ foHte id^ nad^ furjcr 93or»

bereitung ba^ ©^mnaftum befud^en.
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„^k 6tcUunö, njclc^e id^ in bcr Schute einnahm,

»ar ciöcntümlic^ öcnug. 90'^einc 93i(bunö war biö^jer

fef>r »ctnac^läfjtöt tDorben, t^ !am ba^er in eine für

mein ^Ittx äu|etft niebrige 55(affe. aber meine Äer-

futtff ^>atten f!c^ nattirlid^ fc^neU atter^anb ©erüc^tc

verbreitet, perfönUd^ xoax x^ nic^t« weniger benn (iebeng*

»ürbifi unb fu^te tttoa^ in rauhem, abfonberlid^em

unb abfprec^enbem 933efen; fo tt>ar eg fein ^unbcr,
ha% xd) bei meinen ^Olitfc^ülem »er^ö^t unb auc^ bei

ben ße^rem unbeliebt tt>ar.

„^t\m ^O'^utter foKte ic^ nic^t tt>ieber fe^en. 3n
ber erften Seit nad^ unferer Trennung erhielt ic^ öftere

93riefe t)on i^r, jte fc^ien mutig unb ö^troft, pe hoffte

beftimmt auf eine ^ieberöereinißunö mit mir. ©oc^

bann famen i^re 93riefe feltener, unb ein »eränberter,

meinen 93erbac^t tt>ac^ rufenber ^on fprac^ ani i^nen,

f^tie^Kd^ blieben <te ganj ani.

„90^eine ^efürci^tunö fanb balb burc^ ben Sac^«

»alter be« «Jürften ^eftätiguns; ^rolup i)attt ftd)

tt>ieber an jte ]j>eran gemalt unb war t)on ii)x auf-

genommen worben.

„9^unme^r würbe ba^ 9lngebro^te jur ^a^r^eit,

flc Mam nur nod^ ein 93ierteil i^rer bi^l^eriöen ^enjton

au^geja^lt.

„(fin ^albe^ 3a^r barauf ttxoa er|>ielt i^ bie

9^a^ri^t i^reg ^obe«.

„3(^ eilte ju i^rem 95egräbniffe unb mugte ba^

(ftel^ofte erleben, Ärolup neben mir aU ioaupt-

leibtragenben figurieren ju fe^en.

„Über meine arme Butter ben Stab 5u brechen,

i)aht x6) Weber ben QBiUen no(^ haß 9^ec^t. 3^re

*5e^ler waren: Sd^wäc^e, ©ut^erjigfeit, Unflug^cit

^in ^ebltritt ift e^ gewefen, bem ic^ meine (fjiftenj
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t)crbon!c, aber feine (o6)nib trägt berjenifie, ber i^re

6c^tt>ac^|>eit aniQtnu^t i^at, mein 93ater. ^n mir ^at

ftc nur ®utt^ öetan, unb i^ ^attc i^ ^nbcnfen in

€{>ren.

„Q'^ad^bcm ic^ ben 90'laturug abfotioicrt, bejog id^

bic Uniöerjttöt. SO'iein Q3atcr lieg mir eine Sulage

au^ja^jlcn, t)i>n ber id^ (eben unb ftubieren lonnte.

„3c^ i^dttc biefen ^ann nie gefe^en, aber ic^ ^a%U
if>n e^er, aU ha% i^ mxd) i^m für fo öiele ^o^ftaten

5u ©anfe t)ert)flic^tet gefÜ|>It i)littt. (fr ate mein

Crjeuger htbmttU mir bamat^, wo ic^ gänjü^^ in ben

QBogen be« Gd^o^en^auerfc^en ^efjtmi^muö fd^n>amm,

ben llrgrunb meinet Unglüd^, nämU(^ meinet ^afein^.

„0ie Unterftü^ung, bie ic^ öon i^m empfing, fa|>

i^ aU eine Demütigung an, id^ tt)ottte nur erft fo

tt)eit fein, mir fetbpänbig @e(b t>erbienen ju können,

bann tt>ürbe id^ i^m feinen fc^nöben '30'iammon t)or t>xe

^ü^e tt)erfen.

„0o(^ ba^ !am anber^, aU id^ eg mir in jugenbUc^

über ba^ 3iel |>inau^fd^ie§enber ^ntrüftung au^gebac^t

l^atte. 3(i) ftanb furj t)or bem ^|>9itfum, aB ber ^rff,
mein Q3ater, mir ben ^unf(^ mitteilen lie^, mi(S) t)on

^ngcjtcf)t ju '^Ingejti^t ju fe^en. fe|

„3d^ ^atte anfangt tt)enig £uft, feinem 9^ufe *5otge

ju leiften. Dann aber überlegte iö^ mir, ba^ e^ für

mein <5ortfommen tt)o^l beffer fein möd^te, »erat id) mid^

if)m, t)on beffen ©nabe meine Syijitens ab|>ing, hierin

äu Tillen 5eige. 9^ic^t tt>enig tt?ir!te aud^ bie begreiflid^e

9^eugier mit, benjenigen 5u fe^en unb fennen 5u lernen,

bem i(^ t>a^ £eben »erbanlte.

„Qluf feinen ^att aber, ba^ na^m id^ mir t)or, tt>oUte

ic^ mir i^m gegenüber etttja^ »ergeben, ©efügigfeit,

ober gar ben ^unf(^, ij>m ju gefallen, mcrfen laffen.
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„3c^ tt>öt bamaW ein OcfeHe rau^ unb fpröbe tt)te

ein Warf gebrannter Siegel, ber, n>o man if>n brid^f,

ftc^ nur noc^ fc^arffanfiger unb förniger jeifit.

„^txn Q3ater bewohnte fc^on feit 3af)ren bcn

uralten Stammfi^ feine« ©efc^le^te« in ber ^etterau.

€r n>ar je^t ein ^)o^)er 6ec^5iger.

„^er Surft fa^ in feinem ^ibliot^el^jimmer, a(«

ic^ i^n jum erften ^IJlale erblidte, in einen 9^ücfenftu^(

5urä(fgel[e^>nt, in bem öor xf^m aufgefc^lagenen 95uc^e

burc^ ein ^ugengk« lefenb.

„^\^ ici) eintrat unb i^m mein 9^ame gemelbet

würbe, blirfte er faum t>on feiner Cettüre auf unb tt>ieg

mid^ burd^ eine ioanbbenjegung an, in feiner 9^ä^e

^la$ ju nehmen. 3c^ benu^te bie näi^fte Q3iertelftunbe,

tt)ä^renb er ungeftört im Cefen fortfuhr, micl) mit feinen

3ügen vertraut ju machen.

„3c^ ^atte teine«tt>eg« ben ^opf eine« fd)önen

©reife« öor mir, unb biefe 3üge !onnten felbft in feiner

Sugenb nici^t« *2lnf|)rec^cnbe« gehabt ^aben.

„®ie ^^^jtognomie jeigte eine mer!tt>ürbige

90'iifc^ung öon öinnlic^feit unb ©eift. 9'Zafe, SO^lunb

unb HnterRefer tt)aren auffällig ftar! enttt)i(felt, in i|)rer

£anggejogenf)eit unb @robf)eit gaben fte ber unteren

Partie be« ©eftc^te« ttxoa^ bem ^ferbe "Sil^nlic^e« ; aber

bie ^ugen »aren leb^^aft, für einen @rei« nod^ tt)unber«

bor bunfel unb fpred^enb, bie 6tim gett)dlbt ur(b flug

unb ber Sd^äbel fci^ön gebaut.

„9Jiein Q3ater trug feinen 95art, fein ^opf tt>ar

beinahe ganj !a^l, bie wenigen ioaare, bk ii)m hai "Filter

noc^ gelaffen unb t>k ftarfen, fc^rägpe^>enben Augen-

brauen Ue^ er fxd) abfonberli^er ^eife bun!el färben.

„3n feiner ^gur unb in feinen 3ügen waren bie

Spuren eine« loderen 'SJanbel« untjerfennbar au«-
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Qtpv'dQt ®er Äo^f be« ©reife« erfc^fen blutleer, bie

^ugen t)on tiefen 6c^atten umfäumt, bie ^aut öon

unjäf^tiöen gölten burc^furc^t, bie lange, Magere "510«^

gebrochen.

„^ber er tt)ar nic^t nur ber aufgebrannte 9^oue,

ber aiU ^olf mit ftumpfen Sännen, fonbem auc^ ber

iDome^me geift* unb tt)i^reic^c ©ranbfeigneur.

„6eine ^^t^ijioQnomie erinnert mx6) an Silber, bie

ic^ fpäter in *5t^an!reicf) t)on öomebmen beuten an§

£ubft>ig« XV. Seit gefe^en i^aht.

„Hnb auc^ in feinem ^efen geigte er jene

tt)unberli(^e, je^t au^geftorbene 9D'Zifc^ung loon Äerjen««

tm unb <5xx^f>mt neben geifüger Öbertegenbeit,

äftbetifc^em "Jeingefübl unb ^fprit, ber jenen beuten

eigen war, welche läc^elnb unb fixi)i bie Qi^cüjjlution ftc^

vorbereiten fa^en.

„(fnbUdf) UappU ber ^ürft fein ^uc^ ju, legte e«

beifeite unb tt)anbte ft(^ mir ju.

„»^onrab 95urt?' fragte er. ,60 ^eige iä)/ gab

ic^ 5ur *2lnttt)ort.

„hierauf mufterte er mic^ eine geraume ^eile

einge|)enb mit feinem 'iHugenglafe.

„,9lun, fd^ön bip bu nic^t,' fagte er barauf, ,unb

infofem me^r nac^ mir al« na^ beiner 'SD'hitter ge»

raten. Sie »ar ein b«bfc^e« ^D'läbc^en, aU ic^ fte

fannte, ba^ !annft bu mir glauben.*

„3cf) füllte feine 93eranlaffung, hierauf tttoa^ ju

ertt)ibem. ^ad) einer langen ^aufe begann ber Wirp
t)on neuem:

,„©u ftubierp SQiebijin, fagt man mir. *5ü^lp bu

9'^eigung ju bicfem ^ac^e?*

„^ heia^U.
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vi',^uc^ barin crfennc vScf ben (finfluß beiner ^b-
ftammund t>on mit/ meinte er n>eiter, ,ba^ Studium

medicum ift mir mein ßeben lang intereffant gewefen,

benn ba« ift eine |)raftifcl^e ^iffcnWaft; um fl>efu(atii;>e

^5>i(ofopf)ie, SO^Zetopl^pftf ober gar ijeoloöie ^abe ic^

mi(^ nie öiel gefümmert, \><x^ ift blauer ©unft. *2lber

<3Dlebi8in ä la bonheur !
— ^enn bu bic^ ^ier umjteWt

tt>irft bu manche« ^er! über ^^pftf, ^f>t?ftolofiic unb

^^emie entbetfen/

,,3n ber llnter]{>attunö, bie fic^ |>icran anfc^lic^enb

gtt)if^en un« entf^ann, seigte \\^, \i<x'i^ ber ^ürft in

ber %(xX auf p^^itologif^^em n)ie rein mebijinifc^cm

©ebicte einige ^enntnig gefammclt ^abe. (fr Ke|

ftd^ t)on mir über ben {ewigen 6tanb biefer Riffen*

fc^aften, fctt>ie über bie neueftcn (Erfahrungen auf

bem ©ebiete ber ^at^>o(cgic unb Anatomie ^eric^t

erftatten unb folgte meinen Porten fd^cinbar mit

3ntereffc.

„darüber fam bie ^ifc^jeit ^eran.

„^ir fpeiften ju jttjeien in einem mäd^tigcn, alter»

tümli^en Saale, an beffen ^önben "iH^nenbilber in

größerer 3a^l fingen.

„,®a, beine 93äter/ fagte ber ^rft, auf bie 95ilbcr

bcutenb unb lächelte mir 'ty<3^t\ |>ö^>nifc^ 5U.

„Sr liebte über^>aupt ben i5o^n; i^ \i<xiXt in ber

llnter|)altung mit i^m me^r benn einmal ©elegen^jeit,

\><xi 5U erfahren. ^^x\(x^ loerfud^tc er e«, feinen

6pott an mir ju üben, aber er ertrug aud^ eine

offene *2lnttt)ort, ja felbft bie Äeimja^lung mit gleid^er

9D^ünse fc^icn i^n e^er ju amüfteren alö ju t)cr-

brie^en.

„^, man fc^eint fefjr ftolj ju fein, unb einen

fteifen 9'iacfen ju beft^en,* meinte er auf eine meiner
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^nttporten. »Vorauf m aller QBelt fo eingebildet,

üungetr SO'lann?*

,„^a|wrli(^ nic^t auf meine ^l^pammung/ ertmberfe

ic^ i^m.

„(fr lachte. ,9lun fie ift 5tt)ar feine legitime/

fagtc er, ,aber barum boc^ eine X[x6^t minber bireftc

bur(^ mi(i^ unb jene ba oben bi« ifjinauf ju unferer

aller Q3(lter, ben ®efci^tt>ön8ten, 95e^aarten. ^ber tt>enn

a\x6;) fein Waffe meinen unb beiner SO'lutter 95unb

gefegnet \)at, fo fd^eint mir in beinen ^h^xn bo<^ genug

t)om eisten ^x^tahhxit ju rinnen. 9'latur bleibt

9iatur; fie fümmert pc^ hzx if>rem 6c^ffen feinen

Pfifferling um ^xt copula spiritualis/

„^ü^e unb Heller meinet 93aterg waren aw^'

gejeic^net, ^a^ SDZenu ein fe|>r reid^f»altigcö ; ein öoU*

ftänbigeg 0incr mit allem 3ubc|>iJr tourbe un^ beiben

ferüiert. *S)er Surft erflärte mir, er fei ©ourmanb öon

Anlage unb a\x^ ^in^i^), er ^Ite fti^ einen ^arifer

maitre de cuisine unb ftellte jeben ^ag felbfi ben

^üc^enjettel feft.

,„6ie^ft bu, ^ffen unb ^rinfen/ fo |)^ilofop|>ierte

er, ,\>Ci^ ftnb bo^ reelle ffj^euben. Unb mein SERagen

ift glücflid^erttjeife gut, er ift ber einjige ^eunb, ber

mir Stici^ gehalten i)QA, jebenfaUg aui ©anfbarfeit, ^(k%

i(^ i^n ftetg fo gut »erforgt |)abc. ®a^ Äerj, ^a^ mir

frü|>er auc^ mand^en 6pa^ bereitet, ift in \>a^ Stabium

blafterter 9^u|>e getreten, in ben deinen jt^t ba^

^obagra, mit *2lt>entüren unb 6|)ort ift'« alfo ni^t«

mef>r. ^äre biefer alte ©enoffe, ber 9Cflagen nic^t, fo

l^ätte x^ tt>af>rlic^ ni(^t \><x^ geringfife *2lmüfement me^r/

„^tn Kaffee nac^ ^ifd^ nahmen toir auf ber ^erraffe

beg 6ci^loffe« ein. ®a« 6(^lo^ tt>ar ein alte« ©enifte,

mit einem Einbau au« ber ^arodjeit, bem au^ biefe
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^erraffe angehörte. 93or un« cjftrc(ftc ftc^ ein weit-

läufiger ^ar! im 93erfaiaer ©efc^macf, mit Orangerie,

<2öaffertt)erfett, ^JZarmorpatuen unb 95uybaum^e(fen;

ben Äintergrunb bilbeten "SlKeen öon »erfc^nittenen

„^uf biefem {jerrlic^en, für t>kU ^t\t>oi)mv unb
einen ßJ^ogen ^rain berechneten 6i$e (ebte ber @rei«

einfam, jal^rau«, jahrein, unb fa^ nur feiten ©äfte.

,„^r liebte feine ^nioerwanbten nic^t/ erklärte er

mir: ,6ie finb aUefamt ^eud^lerifc^e ßeifetreter. *©ag

fte auf meinen ^ob warten, tt>ei^ ic^ unb »erbenJe eg

i^nen ^ax nxd^t, nur foUten fie eg ru^ig geigen unb

nii^t Sntereffe für meine ^erfon »ergeben, t>a^ fie gar

nic^t füllen. 3&re tt>af>ren @efü^(e für mic^ pnb tttt>a

benen gleich, bic man einem Sacfe mit @o(b gegenüber

|>egt. ©er alU Sacf ift einem fe^r glei^gültig, man
möchte i^n je ef>er je lieber jerfc^nitten fe^en, um ju

feinem 3nf>alte, bem ©clbe ju gelangen. — 9^ic^tg ift

mir t)erf)a5ter o,H ioeuc^elei. 6elbftfuc^t ift ba^ bic

QÖßelt 5ufammen^>altenbe ^rinji^), unb (fgoi^muö erhält

ben ^inselnen unb bie ©efamt^eit. 0ag tt)age man
nur ftc^ ju gefte^en, benn ^>anbeln ttjirb man fo tt)ie fo

nac^ biefem @efe$e. ^ber ^euc^eln, fic^ felbft unb

anberen eine fc^led^te .^omöbie öorfjjielen tt>ollen —
ifi ribiful/

„*2ln mir fc^ien biefer 6onberling ©efaüen ge-

funben ju ^aben. Sr empfanb nic^t etttja £iebe ober

Suneigung für ben 6o^n, fotc^er @efü|)le wäre er

nic^t fällig gewefen, nein, e^ gett>ä^rte if>m eine 'i2Irt

5i^nif^biabolifc^en Srgö^eng, in mir, feinem illigitimen

Sproffen, fo manci^en t)on i|>m ererbten 3ug »ieber

5U erfennen, benn tt>ir beibe waren un^ äjjnlic^ in

öielcm, bag empfanb x6^ felbft fe^r ftarf; aber mir
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bereitete tiefe Srfenntnig ei)zx ptxnixd)^^ llnbe|>aöen

ali ^eube.

„Hnb tt>a^ ic^ erft fräter begreifen fonnte, eäi

mo(^te bem *2l(ten f^on bamaB jener hoii)afte ^tan
flegen feine Söniilie aufgeben, in »elc^em ic^ eine 9loUe

fpielen foUte.

„®er Surft machte mir ben Q3orfc^(ag, wenn ic^

mein (fjamen hinter mir ^aben würbe, ju i^m ju

fommen unb einige Seit mit i^m sufammen 5u Uhtni

ic^ foKe i^m öorlefen, im übrigen !önne ic^ tun unb

laffen, tt>a§ mir belieben würbe.

„3cf) (ef>nte biefen 93i)rfcf)(ag runbtt>eg ah unb

erKärte bem *5ürften, ha^ ic^ nur einen (f^rgeij ^ahe,

in meinem 93erufe öorwärt^ ju fommen, um mir eine

unabf>ängige Stellung aU ^rjt ju begrünben. ^uc^

fagte ic^ i^m ganj offen, t>a% x6) ber ^nftc^t fei, wir

beibe würben unö auf t>k ®auer fc^werli(^ »ertragen.

3c^ ^atte feine ^^atur barin genauer bur(^fc^aut, al^

er felbft beulen mochte.

„^a% ibn meine QBeigerung ni(^t gefränft Ifjatte,

erfannte xd) barau^, t>a^ er mic^ balb barauf auf-

fcrbertc, einen ^unfc^ au^jufprei^en.

„^ad) einigem Überlegen gab xd) an, t>a^ ic^ nac^

ber Prüfung noc^ ein 3a^r im ^u^lanbe weiter

ftubieren möchte, um meinen ©eflc^tölrei^ unb meine

^enntniffe ju erweitem.

,„ünb wo^in möc^teft bu ge^en?* jragte er.

,„3<^ ^atte an ^ariö geba(^t,' ^ah x<i) jur *2lntwort.

,„^arig! ha^ ift ein guter @eban!e. "5)ort wirft

bu ettt>a^ fe(>en unb erfa^jren. ^nä) ic^ ^abe meine

ßebria{>re in ^arig bur^gemac^t. ©ort wirft bu

bic 9Qßeiber fennen lernen, unb biefe ^o^e Gc^ule

ift unentbe^rli^, t)or allem für einen %:jt. —
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<S>t\n ^unfc^ ift detoft^rt; bu fodft tie nötiden

Stattet sudefteOt erhalten/ um ein 3a(»r nad^ ^adtf

„^mit fonb unfete Sufammenfunft ein (Enbe.

^er ?fi(fl bebeutete mic^, ba§ ic^ nun d^f^en (dnne

unb na^m mit einem (eichten i^opfhiden ^bfc^ieb

Don mir.

„^ai mar hai erfte unb U%U 9!7lal in meinem

£eben, ba^ ic^ meinen 93ater d^f^^^n.

„^a^ beftanbener Staatsprüfung begab icb mi<i)

benn mit ber reid^Uc^en llnterftü^ung bed dürften nac^

^ari« unb fe|te bort meine mebijinifc^en ötubien fort.

„^aum n>ar ic^ inS 93ater(anb 5urü(fdefe(>rt, fo

brac^ ber ^eg auS. 3c^ machte i^n, n>ie bu n?ei§t,

als freimittiger ^rjt mit, unb betrat fo baS £anb,

ha^ micib foeben nod^ atö ®aft beherbergt, nunmel^r

al« *5einb.

„Q3on meinem »eiteren ßebenStaufe bift bu jum
^ctl fetbft Seuge gewefcn, benn nai^ bem ^Jetbjuge

i^m ic^ ia in eure Stabt.

„3^ tt>iU nur no6) einiges über meines 93aterS

^ob unb fein ^epament (^injufügen.

„^eS alten ffürpen 9^atur ^att^ pc^ jä^er

ertt)iefen, als ic^ nacb jener 95egegnung mit i$m

erwartet ^r f^arb als i^o^tx Siebziger, unb 5n>ar

am 90'iagenfrebS. ^Ifo auc^ biefer alte ^teunb, fein

9D^agen, ^atte i^m jule^t einen unbanQ>aren 6treici^

gcfpielt

„6ein Sc^lo^ unb feine ©üter fielen na^ ber Srb«

orbnung ber *jamilie an feinen ältefiten 9^effen, über

fein »eitereS 93ermögen i^attt er bur^ ^epament öerfögt.

„tiefes ^epament tt)ar ^oc^ d^arafterifüf^ für ben

^crfaffer. €S tt>aren in feinem ^enor eine *5ülle
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fljöftifc^cT 93emerJungcn unb fc^aifer Syxtbt gegen feine

Q3ewanWen enf^^aften. ^ä^renb ber Q3er(efnng, bei

ber ic^ mit "bet ganzen l^od^gebotenen Bippt ^fammen-
fam, tt)ar e^ mir, ati Ränge bie etwa« näfelnbe, fc^orf

pointierenbe 6timme be« fritjolen unb bo<^ geipreic^env

9D^anne« au^ bent ®rabe ju un«, httt £ebenben, herüber,

um un« 5U t>er^d^nen.

„0ie bifterpe ^itte, bie er feiner ^amiKe 5u

fc^Iurfen gab, tt>ar iebenfatt« jene« ßegat t)on fec^g-

mat(>unberttaufenb ^att^ mit hem iä^ hthaä^t toax.

„0ie ßrben (raten junäc^ff mit mir in Hnter-

|)anbtung, ob ic^ nic^t freitt>iUig auf einen ^ei( be«

mir Sugebac^ten »erjic^ten tt)oUe. ^a x6) biefe«

^nflnnen abf<j^(ug, fod^ten fte, tt)ie ic^ bir fc^on fagte,

ha^ ^effament an, jeboc^ o^ne Erfolg.

„(Ü bliebe mir nun noc^, bir t)on meinen 9^eifen

5u erjä^jten, aber ha^ l&^t ft(^ beffer an ber Äanb
meiner Sammtungen tun — tmr motten e« ba^er auf-

fd^ieben, bi« bu wieber einmal ju mir fommp. — ^Zun,

tt)ag fagft hn ju meiner ©efc^ic^te?"

„Sunäc^ft meinen aufri(^tigen ®an!," erwibcrtc

Webri^, ,Mi bu mic^ be« 93ertrauen« gewürbigt ^aft,

mir bein ßeben unb ein folc^e« £eben ju berichten.

'

„3a, barauf magp bu ftol^ fein; H xft ba^ erfie

^al unb wirb »o^t au<^ ba^ Ic^te bleiben, bag i^

einen 90lenfc^en in bai ©e^eimni« meiner Sfipens ein.

gctt)ei|)t ^abe."

„3c^ tt>ei§, ba^ attju gro^e 'SO'Jitteitfamfett nie

bcine 6ac^e »or. Um fo banfborer bin i^ bir, ^inrt.

SO'Jan fann t>iele« au« beiner ©efc^i^te lernen; eine«

^oibt x6) jebenfaU« barau« gelernt: bic^ beffer 5U öer»

fte^cn. ^ie öiele« an bir xft mir ie|t erßärlic^ ge=

ttjorben, mein "Sreunb."
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®ie Beiben fd^wiegen tpö^renb einer ^cite, jeber

feinen eigenen @eban!en nac^^ängenb.

®ann fögte<33urt: .©enug für ^tnU. (f^iftfpöt,

ic^ glaube, tt>ir ftnb bie legten ®'dftt. <3)er Lettner xt>\xt>

unjufrieben fein, la^ ung beja^jlen."

^^oifeute begleitete ben "Sreunb big öor feine ^ür,

bann begab er fx^ na6) ber eigenen ^o|>nung.

Seit jenem *iHbenbe, ben *5nebric^ öon d^oifeule

hti 9Qlömerg jugebrad^t, tt)aren 5tt)ei ^od^en öerftrid^en,

«nb fein erneuter 95efuc^, ben (föa SO'iömer täglid^ er--

tt)artete, ftanb no(^ immer aug.

(ft>a ^attt bereite i^ren SO^^ann gefragt, ob er bemt

^ebrid^g 93efud^ ertt)ibert i)aht, unb auf beffen öer--

neinenbe Antwort gemeint, Äerr »on ^^oifeute jögere

jebenfaÖg mit feinem kommen, weil er einen ©egen=

befud^ ernjarte, tt)orauf 9}Zömer erklärte, t>ai |>abe Seit;

mit ^iebric^ fte|)e er auf familiörem 3^#e unb braud^e

fx(S) barum i^m gegenüber nic^t ftreng an bie fteifen

O^egeln ber ^txUttt ju binben, er »erbe feinen ^efud^

gelegent(i(^ erwibem.

^an 9D^ömer foUte übrigen« nid^t länger auf

^^oifeule« kommen 5U »arten ^aben. ^'dttt er nur

auf bie Stimme feine« ioerjen« gefjört, fo tt>äre er nid^t

fo lange fem t)on i^r geblieben.

^ber einmal ij^atten 95urt« »amenbe ^orte if>ren

^inbrudf auf i|>n nid^t loerfe^lt, unb bann befa^ er in

SOf^omenten !ü^ler (Srtt)ögung Q3emunft unb Selbft-

erfenntni« genug, um f!d^ ju fagen, ba^ ber 95erfe^r

im ^Dlömerfd^en ioaufe eine ©efa^r für i|>n berge, ber

au«5Utt)eid^en ^f[ide)t unb Sjjre \i)m geböten, ©enn
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^\>a ^^tmx ^attc ^inbrud auf t^n ö^mac^t, unb t>a%

bicfcr (finbrud hin ftüd^tiger, t)om '^lusetibKcf geborener

unb mit i^m »erflieöenber fei, ^a^ tonnU er fetbp am
bepen baran ernennen, ba^ jeber ^ag, ben er ftd^ öon

i|>r fernhielt, ben ^unfd^ na6) einem <33ßieberfe^en mit

ii>r öerpörfte.

®a fü(>rte if>n ber Sufatt 'SO'lömem auf ber Strafe

in ben ^eg, ber in feiner bieberen ^eife fofort bie

^age an i|>n rid^tete: „^arum lä^t bu bid^ benn ^ax

m(i)t tm^x h^i un^ blirfen, Webrid^? ©u ^aft mir

bod^ m6)t tttoa übel genommen, ha^ ic^ nod^ nid^t hti

bir gett>efen? 93er5ei^e t>a^ einem '30'ianne, ber fo über»

laben ift, tt)ie ic^. "^llfo !omm, f>örft t>n I ^O'leine "^au

^at fc^on nad) bir gesagt." Unb bamit tt>ar ber ^ratje

mit einem *2lftenftü(f unter bem ^rme baöongeeilt.

®iefe 'iZlufforberung SO'iömerg fam ^ebrid^ tm

©runbe fe|)r gelegen, er fonnte bod^ nun feine ^e-
ben!en bamit befd^tt>id^tigen, ba^ i)kxna6^ ein 'weitere^

fernbleiben oon bem 9Jlömerfd^en ioaufe einer groben

Hn^öflid^feit gleichkommen tt)ürbe.

^eilid^ in ben 9^ad^mittaggftunben, tt)o ber^räfibent,

tt>ie ^riebrid^ fe|>r tt)of>l rou^te, auf hcm ©erid^te be=

fc^äftigt tt>ar, feinen 95efud^ abinftatten, ba^ ^atte i^m

Körner nid^t befohlen, aber auc^ |>ierfür fanb ^ebri(^

einen (fntfd^ulbigung^grunb, mit bem er bk Stimmen,

bie ftd^ in feinem Snnem »iberratenb unb »amenb er=

l^oben, ju übertöuben tt)ugte; ber 9^ad^mittag tt)ar ja

bie übli(^e 93efud^^5eit.

^uf bem ^ege ju Söa 'SO'^ömer, benn biefer galt

fein ^efud^, gab er ftd^ bk *33erfid^erung, ba% er ftd^

möglic^ft fteif unb förmlid^ öerlS>alten unb alle« »er«

meiben moUe, toai x^x fein Sntereffe für pe verraten

fönne. (fr ^attt ft<^ fogar fc^on au^gebad^t, tt>ag er
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mit t^r fprec^cn n)oUc, öönj aHtäöIic^e, unoerfänöUc^e

SO^it tiefen guten 93orfä$cn war e« tt)ie mit einem

6c^(ade aud, atd ^t>a i^n in ber sangen <?reube, ben

fe^nlic^ €rtt)ar(efen enbttc^ bei f!c^ ju fe^en, mit leb-

hafter ÄerjU^feit begrüßte, ^iefe <5t^eube ?am i^r

»irttic^ t>on ioerjen, ba« fa^> er; unb bie (frfenntni«,

baß er i^r etwa« bebeute, »erbunben mit bem Sauber,

ben i^re ^rfc^einung unb bie (fmpftnbung i^rer 9^<i^e

auf i(>n ausübten, nahmen i^n öcfö«öeU/ berauf^ten

feine 6inne, entwaffneten feine Q3emunft.

€« war nidbt raffinierte 5^o!etterie, toa^ i^r bie

"Srage in ben 90^unb (egte, warum er fo lange au««

geblieben fei. <S)iefe ^age brängte jtc^ i^r üietme^r

aU ha^ (frfte unb ^ic^tigfte, xt)ai fie öon i^m wiffen

wollte, beinai^c o^>ne Überlegung auf.

€r woUte mit irgenbwelchen banalen (fntfc^ulbigungen
antworten, öerwirrte fxd) aber in ben eigenen Porten,

porfte unb erriStete.

9^un errötete aud^ fte; ein gegenfeitige« 'iJtnblicfen,

unb pe empfanben beibe, baß fte einanber öerftanben

Ratten.

tiefer Keine Swifc^enfall, fo unbcbeutenb er auc^

an fiä) war, i^attt hk Reiben bod^ einanber bebcutenb

nä^er gerüdft.

(it>a, bie hex ber eben gemai^ten ^ntbecfung ein

freubiger »wo^nenber 6(^re(f buri^jiufte, faßte fic^

na^ ^auenart äußcrlid^ fc^nell unb forgte bafür, ha^

feine QSerlegcni^eit^paufe entfianb, inbcm jte ß!^>oifeule

na^ feiner ^efc^äftigung unb feinen ^u«ft(^ten befragte.

^^^oifeule berichtete ibr, ha^ er fte^enber 9D^it-

arbeiter an einer neu erf^einenben literarif^=wiffen-

fc^aftli(^ett Seitf^rift in Berlin geworben fei.
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6tc etfantttc, bag er bic« aW einen (frfotg anfe^e

unb »finfc^te i|>m ©lörf.

„3a, i<^ ^abe alten @ninb, mi^ barüber ju freuen/'

faßte er, M^ ^latt \^ gut unb tt)irb öiet getefen. 3c^

tt>erbe baburc^ be!annt »erben, unb ein wenig 9lef(ame

gehört einmal au unferem i5anbtt>er!e. 9D^eine Q3er'

|>f[ic^tungen bem 95tatte gegenüber ftnb glürfUc^emjeife

nic^t aU^u ftrenge, e« hUiU mir nO(^ genug Seit ju

anbenpeiten arbeiten übrig."

„(oo bereiten 6ie tt)o^t ein Q5uc^ »or?"

„€ine 9^oioeUe, gnäbige "Srau."

„€ine ^^oioettel Spielen ^auen eine 9^olle

barin?"

„^er .£)au|)tin|>alt xft eine leibenfc^aftlic^e £iebe."

„Unb enbet fte glürflic^?"

.<=nein, unglücflic^."

„^ie ftellen 6ie hie <^ouen bar? S^ealijteren

6ie biefelben ober fc^ilbem Sie fte fo, wie fte ftnb, ober

machen Sie un^ gar fc^lec^t?"

„^a^ tarnt ic^ felbfi nic^t beurteilen, gnäbige Stau;
loielleic^t werben Sie mic^ barübcr auftlären tötmen,

wenn Sie meine Arbeit gelefen."

„Sagen Sie mir, benu^en Sic Selbfifcrlebtc^,

fd)ilbem Sie ^erfonen unb Q3er^ältniffc, bie Sie tetmen,

in 3|>ren ©it^tungen?"

„Selbjh)erpänbtic^ beeinffuffen ^rfat^rungen, ^e»
tanntfc^aften unb ^rlebniffe meine "iHrbeit, berat fc^lieg»

lid^ ifi jcber, ber fc^reibt, öor allem wenn er aftueHc«

£eben f(^ilbcrt, auf bic ^rforfi^ung unb *Scobac^tung

ber ^elt unb SOi^enfc^en um ft(^ ^>er angewiefen, wcrai

anberg feine ^guren £eben^wa|>r^eit uttb ^lofüf i)ahm

foUen. "^Iber ic^ gehöre nid^t ju benen, hk in einer

mögli(^ft getreuen, gleid^fam ^>^otogra^)^tfc^en lieber»
gß. ». "^oUna, ©efammelte ^ertc V. Q



^ 6ü^tte.

gäbe ber 9^atur bcn 3tt>ecf ber Äunft etblidfen; i^

fhrcbc jtoar nad^ 9^eati«mu«, ober nad^ einem ibeali-

ftetten, geabetten. ^oju Ratten tt)ir benn fonft eine

^unft, tt>cnn fte un« ni4t« 93erebettcre^, ^bgeftärtere«

ju bieten loermöd^te, ate baö ^ä^Kc^e, nüchterne ßeben."

„60 finben 6ie ba« ßeben atfo nic^t fd^ön, ba Sie

e« ^ä^lid^ unb nüchtern nennen."

„9^ein, id^ ftnbe ba^ *5)afein nic^t f(^ön, nid^t ßtüdfUc^.

"

„*2lber warum?"
„3a, tt>arum! Q3ie((eic^t tt)eit id^ ju fe^en ö^ternt

^abe, tt)ei( mir ber naiöe ^inberßlaube unb ^inbegftnn

abbanben geJommen i% tt>eil id^ ben i^ontraft em^finbe,

tt)e(cber 5tt>ifdben bem, toa^ mir aU 3bea( tjorfd^webt

unb ber QBir!li(^feit befte^t, n)ei( meinem ©enfen unb

(fm^finben, furj meinem ganjen Sein hk Harmonie

U^it, tt)eil id^ nid^t mef>r forglo^ fro^ ju ö^niefen öer-

maQ, tt)ie e^ebem, unb t)a^ »ermag id^ barum nid^t,

ttjeil f\6) in meinem®afein holten unb können, ^ünfd^en

unb dürfen nicbt bedien, ^ffid^t unb ©enu^ nid^f t)er=

einigen laffen."

d^oifeule fd^tt)ieg; ob (föa i^n »erftanben i^aht,

tt>u^te er nic^t, ber ^iHuöbrud^ ibrer 3üge gab i^m feinen

^uffcbrug.

(ft)a bradb ba^ Sdbtoeigen, inbem pe fragte:

„llnb tt)ie lange tt)erben tt>vc auf ha^ (frfdbeinen

3^>rer 9lot)elle su tt>arten ^>aben, Äerr öcn ^^oifeute?"

„©a^ läjt jtd^ je^t nodb nidbt fagen, gnäbige ^au,
erft mu^ idb einen 93erteger für meine %chtxt gefitnben

^aben. ^ber »enn e« 3^nen redbt ift, lefe id^ 3i>nen

bie 9lot)eKe t)or, fobaü) ic^ fie im ^O'lanuffript fertig«

geftcttt ^aht. Sie »erben mir ftc^er manchen guten

9Rat geben, t)or altem meine <5rauen betrefpenb, unb idb

lönnte bann nodb 'dlnberungen anbringen."
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„9lt(^t« tt>ärc rcijenber <xU ba«I 3a, fo fott e«

fein. 0ann n>erbe au^ id^ meinen Anteil an 3^rem

Q^uJ^me |>aben."

(E|)oifcu(e fragte j!e \t%t, ob fie nic^t ftnöen moUte.

,,0 nein, nein, nic^t fingen 1 nic^t ^eute — x6^ bin

nic^t aufgelegt jum 6ingen. 3c^ tt)in mit 3^ncn ptaubem;

ic^ fü^te ein fotd^eö ^ebürfni«, mi^ einmal re^t öon

Äerjen au^ju^jtaubetn. ^ebenfen Sie bo(^, ic^ fe^e

ja ben ganzen Jjeben langen ^ag niemanben au^er

^|>eoba(b, unb mit bem fann i^ boc^ nid^t |)Iaubem,

ber tt)ei6 fd^on ade«, wag ic^ fagen n>itt, im öoraug,

bem fann i^ ja nid^t« 'D'leue^ etjä^len."

Unb nun begann jte, unb tt>a^>ttid^, fte t)erftanb bie

^unji be« ^laubem«.

(I|>oifeu(e \)iAttit jtd^ tt>o^l, fie ju unterbrechen, er

fa§ tt>ie gebannt unb »ermieb e^ felbp, jtd^ ju bewegen,

au^ 5uJ^^t, er möge ben (ieblid^en ^raum jerftören;

alle feine Sinne genojfen, fein *2Iuge ^ing t)ott üon

(fntjüdfen an i^ren t>on ber £eb|iaftig!eit be^ (frjäl^ten^

angeregten Bügen, an i|>rem lieblichen 9Qlunbe, beffcn

tt)eic^ melobifd^e Stimme fein O^r tranf, »ö^renb ba^

95en)uMein, i^r na^e ju fein, i|>n mit ^eimlid^ trun!ener

^onne erfüttte.

3n5tt)ifc^en tt>ar bie ©ämmerpunbe ^ereingebro(^en,

fte Ratten eö beibe ni(^t bemerft. Sc^on tt)ebte ein

mattet ^2lbenbbun!el im Simmer, \>ai an \>xt Stelle ber

grellen, inbiö!reten ^age^beleud^tung hai ^eimlic^ öer=

trauliche ©ämmerlid^t brachte.

93on brausen brang txx^ gelbliche 2\^i be^ iocrbft=

nad^mittagg herein, tt>eld^e^ bie ®inge öerftellt unb

änbert, i^^re Süge t)ertt)ifd^t unb i^re umritte mit golbigem

Qi^anbe, tt)ie mit einem Äeiligenf<^eine umgibt.

©eifier^^aft »eig tt>ie ^otcnbein jjob fid^ bie

6 *
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SWarmotbüfte t)on €t)o« 93ater, öuf bte ein QVtUtv

Streifen fiel, üon bem ^unfet bet Sortiere ah, »unbet-

lic^ fiU^crfen 9^cflefe auf ben ©olbra^men bet: Q3ilber

an ben ^änben. Sioa« 3üfie tocrfc^njanben aUmäf>(ic^

für ffriebric^ in tiefen ©chatten, er faf) nur nod^ bie

feine 6iH)ouette i^re« grasiöfen Äopfe« gegen t>ai ^>eUc

^enfter unb ah unb ju ben ©(anj i^rer ^n^m, bie

ben p^o«p^>oregjierenben 6c^immer be« '2lbenb(ici^te«

tt)iebergaben.

„9Bie fernen c« bunfel xokh/' unterbrach f!e fic^

plö^li^. „^er hinter fommt h^van. — 6cl( id^ eine

£ampe befteUen ober ben ^ronleuci^ter anjünben taffen?"

„9^ein, neini" entgeönete ß!f>oifeu(e, „(äffen Sie

atte«, tt>ie e« ift €« ift fo fc^ön."

„*2llfo lieben Sie aud^ bie ©ämmerunö? O, ic^

hahe biefe Stunbe fo lieb, ^ai ^age^lic^t f(^tt>inben

ju fc^^en unb fo allmä^lic^ in bie <S)unlel()eit (hinüber»

träumen, hi^ man jt(^ felbft unb alte« um ftc^ f)er t)er»

öigt — tt>ie b^ituK^^r fö^ meland^olifc^ ha^ ift.

„3n ber ^cnjion in ber Sc^meij, tt)o ic^ al«

SKäbc^en war, Ratten wir eine englifc^e (Jrjieberin, eine

junöe ^erfon unb fo fc^ön 1 ®a« ©ejtc^t eine« ^ngel«

mit blonbem, ^errlid^en iöaar unb großen bun!len,

träumerifd^en *2lugen. Sic ^attt etwa« Äeilige«, *23er=

Karte«, tttoa^, ba« nid^t öon biefcr ^clt war. Q3on

un« SD^äbc^en würbe fie vergöttert, c« ging hk Sage

t)on i^r, ba% pc verlobt gcwefen unb bag i^r 95räutigam

in Snbien ober auf bem ^ÖZecre umgelommen fei. Ob
etwa« ^abre« an bem ©ercbe war, totxi ic^ nic^t,

aber c« gab i^r m unfcrcn ^ugcn ettoa§ au^erorbent»

lic^ ^oetifc^e«; abenb«, wenn bie Dämmerung h^titi"

hxad), pflegte (Sbitb mit bem ilnterrid^te au«aufe^en,

fle lie^ ba« ßic^t nic^t ejjer anjünben, hi^ e« völlig
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bunfcl flCtt>otbert. ^ann tücftcn tt)tr nafje um fte 5«--

fammen, unb tt>cn jie befonbcr« au^seic^nen woöte;, ben

500 ftc an t^r ioerj, bcr burfte bort Kcgen unb ftc lieb»

fofen, bi^ bie fc^dne 6tunbc vorüber tt>ar. Sk lehnte

bann jurücf in if^rem 6i^e unb bU(fte mit i^rcn über-

irbifc^en *2lugen ^inau« nai^ bem fc^ttjinbenben £ic^te,

ba€ i^rc bleichen Süge öeifter^aft loerKärte. O, toa^

füllte i(^ bann, tt)enn x6) an i^rem ioerjen lag.

„3ci^ tt)ci5 nic^t, ma^ au^ i^r geworben ift, aber

ic^ fürchte, fte xft ni(^t me^r am £eben, benn fte tt)ar

lungenf^wac^. *2lber ftet^, wenn e^ fo ift tt>ie je^t

mu^ id^ an €bitf> benfen."

€t)a f(^tt)ieö eine ^eile, in 9Zac^ben!en »erfunden

Äub fetbft ben 93(i(f ^inau^ nad^ bem Sichte getijenbet

(fin träumerifc^ melanc^oKfc^eg Säckeln glitt über

i^re 3üge.

<5)ann plö^lic^ biefe 6timmung t)on ftc^ fc^üttelnb,

mit jener ^anblunggfä|>igfeit, bie ^^oifeule f(^on

me^rfac^ an i^r frappiert i^attt, richtete fte bie <3rrage

an biefen

:

„können Sie ftc^ benfen, ioerr öon ^|>oifeule, toie

ic^ al^ SOiäbc^en gewefen fein mag?''

„3<^ möchte Sie tt>o^l al^ SO^äbc^en gefannt

^aben," gab biefer jur *2lnttt)ort.

„Sie toiffen nid^t, tt>a^ Sie ft(^ ha »ünfc^en. Sie

tt>ürben mi^ abf(^eulic^, unau^fite|>lic^ gefuitben ^aben,

ic^ bin beffen gett)ig. €ine £e^rerin i)at einmal t)on

mir gefagt, irf) fei ben einen ^ag ein (fngel unb,am
näc^ften eine tt)ilbe ^a^e. *5)iefe ^^jaraftcrifrtf »ar,

glaube i^, nic^t f(^le^t. 3c^ toill 3^nen eine ©ef^ic^te

au^ jener Seit erjä^len, aber e^ mu^ Sie nic^t lang=

tt)eilen."

S^oifeule beteuerte ba^ ©egcnteil.
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„(fö tt>ar in jenem 6d^tt)ei5er|)enfionat. 3c^ ^atte

irdenbeine Undedogen^eit begangen unb foUte be^()a(b

^ur 6tvafe bei ^ifc^ in einer Scfe abgefonbert oon ben

übrigen jt^en. ^iefe Strafe tt>ar bei un« ^enftonärinnen

befonber« gesagt unb t)erj)önt, tt>eil fi6) xi)v aller^anb

9^e(fereien ber anberen anfd^toffen. 3c^ i)&ttt bie 6ci^anbe

nimmer ertragen unb fann nac^, auf welche QÖßeife ic^

ber Strafe au« bem *2öege ge^jen (önne. Snblic^ fiel

mir etttja^ ein; auf bem oberften 93oben be^ anfto§enben

^irtf^aft^{>aufe^ toax mir ein Heiner, unbenu^t Uegenber

93erf(^(ag begannt, ic^ f^dtte xi)n einmal beim Q3erftecfen*

fpieten entbecft. ©ort^in trug ic^ mir S6n)aren unb

ßefebüc^er jufammen, ja fogar eine ja^me ^aube braij^te

ic^ ^in, bamit mir bie 3eit nid^t tang »erben möchte*.

Äurj »or bem 90^ittageffen nun begab ic^ mic^ un«

gefe^en in mein ^eimlid^e^ 93erlieg. ^ö^renb ber

erften Seit tt>ar aUe^ ru^ig, bann üemaf>m irf) beutlic^

t)on meinem 93erftecfe an^, vt>k pe unten um()eräu(aufen,

burc^einanber ju reben unb fc^UegUi^ nac^ mir ju

rufen begannen. 3^ rü|>rte mici^ nic^t t)om ^(edfe, ja

ic^ mu^ befennen, ha% m\6) innigfte Sc^abenfreube er«

fönte bei bem ©ebanfen, in welche ^Seftürjung unb

^ngp ba^ ganje ^enjtonat burc^ mein "fernbleiben

öerfe^t tt>ürbe. 3c^ blieb ben ganzen 9^ac^mittag über

in meinem 93erfte(fe unb vertrieb mir bie Seit in befter

^eife; alg aber ber^benb fam unb e^ bun!el »urbe,

ba tt>arb e^ mir ängftlic^ in meiner Sinfamleit, unb ic^

begab mic^ binunter. Wi x6) fo unoer^offt ttjieber jum

93orfc^ein tarn, übcr^^äufte man mic^ mit £iebfofungen,

befonber^ bie ße^rerin, tt>elc^e mir t>k Strafe jubittiert

|>atte, fonnte jl(^ gar ni^t genug tun in Särtlic^feiten

gegen mic^. Sie lobte mi(^ unb banfte mir, ba^ ic^

nicj^t bat)ongelaufen fei ober mir ein ßeib^ angetan
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^abc, tt)te man bereit« anöenommen ^attc. ünb fo

feierte ic^ einen ^riumj)^, ftatt eine 6trafe 5u erleiben."

£iber ^t>ad ^rjö^tung n>ar e« jle^t t>5Kid bun!e(

im Simmer ö^tt>orben. 6ie fc^ien ju erwarten, ha^ i^x

Partner etn>a« auf i^re ^orte ern>ibem tt>ürbe, aber

d{)oifcule f(^tt>ieö. ^en '2lu«bru(f feiner Süge tonnte

fte nic^t erlennen.

^lö^Kc^ ftanb (ft)a auf unb fa^te in ß^nj t>er»

änbertem, befangenem ^one: „^^ iji fo bunfet, ic^ tt)i(l

bie Campe bepeUen."

^^oifeute fuf>r auf, tt)ie au« einem Traume, „(f«

ift fpät, iam^, e« ift fpät!" fagte er |>aftiö.

„Collen 6ie ge^en?" fragte ^loa, unb ber ^on, mit

bcm jie bag öorbrac^te, t)er|>ebtte i^m if>r "Sebauem nic^t.

„3an>obl, i^ öc^e/' enoiberte er turj unb barfc^,

al« tt>oUte er burc^ biefe (fnergie ber eigenen Gc^wäc^e

imponieren.

„^enn 6ie ba^ nä(^fte SDlat tommen, tt>itt ic^

3^nen ein neue« £ieb öorftngen/' fagte jte. „3(^ möchte

3^r iirteit barüber i)'6xtn:'

(fr t)erft)rad^, balb »iebersute^ren.

95eim *2lugeinanberge{>en, aU er ^t>a« -öanb in ber

feinen ^ielt, fü|>(te er, t>ai fte gittere. 3|>nen »ar
beiben zumute, aH fei i^r S^ü^len für biefen Qlugen=

hM in 'i^rc ^ingerfpi^en gebannt, al« fud^ten fx6) i|>re

Seelen bort ju treffen.

^ud^ i|>re Qlugen fanben fic^ in einem rafd^en

*2luf8U(!en be« 93erftönbniffeg, tt>äf>renb i^r SO^lunb

bcu(^lerifc^e, !onöentionelle *2lbfc^ieb«pf>rafcn ^crfagte.

*5tir (ft)a SO'iömer tt>ar ein neue« £eben angebrochen,

feit jte ^ebric^ t)on d^oifeule femten gelernt.



88 <3ti^««.

<5)ie junge ^van war fenfltiü bcanlagt, fle tcfa^

(^efc^mad am »verfeinerten Ceben^öcnu^, Temperament,

6inttK(^hit, ®enugfä^tötett lagen t()r im 93lute. ^iefe

(ftbteite \>om 93ater ^)er waren ^xt>at in ben 5tt)ei 3a5)ren,

Me f!e an ber 6eite i^re« (Satten bajiingebämmert, in

^ttttn Schlafe gehalten werben, aber biefer 6c^laf war
ein Ceifer.

^ie Siebe i^att^ in (fioa« Ceben bi«^er noc^ feine

bebcutfame O^oKe gefpielt. 3m ^enjlonat platte flc^

jtt>ar ber 3eic^en(e^rer in f!e verliebt, unb in ^ranffurt

waren anonpme Liebesbriefe an fte abrefjlert werben,

aber eine wir!(i^ gro^e Ceibenfc^aft war ibr noc^ nicbt

in ben ^eg getreten.

^ie ^>ö(i^fte 6eUg!eit unb bie tiefften Qlbgrünbc

beS Leben« waren i^r gleic^erweife nocb unbefannt, unb

fte fyxttt ftc^ eine gewiffe 9^ait)ität be« <S)enfeng unb

(fmpftnben« gewahrt ; ha^ war nid^t ^eufcl)^eit, fonbem

einfacb Hnwiffen^eit.

*3Wdmer b^tte i^)re Leftüre überwadbt unb bafür ge-

forgt, ba^ i^>r feine 95üdber erotifcben ober naturatiftifcben

3n^alt« in t>k ioänbe fielen; au« ben fentimentalen

9'^omanen, bie fte gelefen, beren Q3crfaffer meift ©amen
waren, i^attt ftc^ (foa ein jiemlid^ fd^iefe« ^ilb t)on

bem eigcntlid^en <2Befcn ber Liebe gemacbt. 6ie glaubte

an ein Scbäferibpll mit fcbmacbtenben 93liden, fügen

9^^m unb ©ebicbten uttb öerfto^len romantifd^er

S^wärmerei. 3n i^rem (^beleben aber ^>atte fte bie

^c^ie^jtmgcn t)om SD'lanne jur ^au in if>rer baS ganje

©afein bcbcrrfcbenbcn 93cbeutung ni(^t fennen gelernt

Sine ^nttng ijjatte jwar immer bat)on in i|>r

gelebt, ^a% e« augerf^alb biefe« Leben« üolt Singfang,

abgefd^macfter Leftfire, ^eaterbefucben, Sffen unb

^rinfen. Schlaf unb Langeweile nodb ^ttoa^ anbere«



^ufregenbere^, €rfifrcSen«tt)crteg ö«^«t muffe, ahtt jum
(taten 93ett)u§tfetn tpurbe i^r ba^ erft, aU fte 'Jriebnc^

gefeiten.
j

littb tt)o if>r (ftfa^tung unb tiefered 93eiiie^en

fehlte, ba ^ötf ifyc ber tt>eib(t(^c 3njiinft nac^, ber ftc^

in bem, tt>a« für bie ^au £eben«bebürfnid ip, »o^t

in feiner Betätigung unterbrücfen Vi^, niemals aber

in ber 6i(^erf>eit feine« Srfennen« unb ber ^aft
feine« ^Botten«.

€in *2lugenbti(f ber "^lufRärung war für fte ge-

kommen. 6ie tt)u^te plö^ttc^, t>a^ fte unbefriebigt

unb ungtücflic^ fei. Sie fing an, jt(^ in ©ebanfen

mit i^rem ©atten ju befi^äftigen, ber i|>r bi«^er fo

t)öUig gleichgültig gewefen tt)ar, ben fle aU eine aU-

tägttc^e ^^otwenbigfeit l^injune^men jt(^ gewöhnt i^atte.

6ie fteUte Q3ergleid^e jwifc^en ^dmer unb (E^oifeule an,

unb biefe fielen natürlich nid^t jugunften i|>re« ©atten au«.

^ebric^ Don d^oifeule war Um „fc^öner SO^lann"

im lanbläufigen 6inne be« QBorte«, aber fein äußerer

9D^enf(^ ^attt (figenfc^aften, bie ha^ ©efaßen einer

^a\i auf ben erpen *2lnbli(f erregen !onnten.

€« lag tttii>a^ m feinem "^SBefen, worüber flc^ ber

geiftige ^aftftnn ber ^an feiten taufest, er befag

SDiännlic^feit, jene ©genf(^aft, welche ber ^aa fagt,

t>a^ berfelbe, ber if>r al« williger Sflaöe bienen mag,

SOf^anne« genug ip, if>r ioerr unb ©ebieter ju fein, bem

fte ftd^, wenn er wiU, ergeben wirb.

^ud) fonfi befa^ S^oifeule manche«, wa« i^m

Reifen mochte, ftc^ in t>a^ @efallen einer ^au ein-

Sufd^meid^eln. 9*^ feiner gangen ^rfc^eimmg lag tixoa^,

t>a^ man nic^t leicht überfa^, t>a^ in ©efeUfc^aft t>xt

Ceute unwiUfürlic^ veranlagte, ju fragen, wer bicfer

junge 90'iann fei.
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^cr tt>af>re ^aft, bcn man ttiij^t erlernt, ber im

Q3(ute üegt, eine *3Jlifc^unö t>on 6ic^eri>eit unb Surücf-

l^altung tt>ar i^jm angeboren, ^er ^nftanb tt>ar bei

ii>m nic^t 9^e(ultat ber (fr^iebung unb 6elbftfucbt,

fonbem eine rein inftinftiöe 93etätigung feinet innerften

^efen«. ^ie feine ßippen nic^t »ermoc^t ^>ätten, Qt'

meine ^orte ju fpre(^en, ebenfo n>äre e« i^m unmögßc^

fiett>efen, falopp ein^erjuge^en, ober in orbinärer ©e«

feUf^aft ft^ tt)of)( ju fü|)len. Seine 9'^erioen n>ürben

bagegen reöoltiert ^>aben.

&a befag, tt>ie faff alle <5rauen, 6inn für t>or»

ne^^me 93efonberi>eit, gute 90^anieren unb ^ujere^.

6^on 'Jriebrii^^ "Sluftreten altein i^attt i^x ^olj^l-

gefallen erregt. 93ei nö^^erem 93efannttt)erben folgte

bann balb ein tiefere^ 3ntereffe für feine ^erfon. €«
tt>ar if>r jumute, alg fei er ein alter Gelaunter, mit

bem fie längff in ^Sejie^ung geftanben, nur t><i% fie

bur^ irgenbeinen ttjunberbaren Sufall bi^^er »er*

^>inbert tt>orben tt>aren, jtc^ »on ^ngefti^t 5u ^ngejtc^t

5u fe^en. Sie fü^>lte ein ftar!e^ 93ebürfni^, vertraulich,

l^erjlic^, aufrichtig xi^m gegenüber ju fein.

®iefe Betätigung ii^rer auf^eimenben ^^eigung n>ar

fe{>r oerf(Rieben t>on bem ßiebe^ibeal, ha^ fte fid^ an

ber ioanb ^>armlo« gefüjjl^inniger 9^omane jurec^t

gemacht ^attt. 9leue triebe fc^ienen in ii^v ertt>a(^t

ju fein, t)on beren 93ebeutung unb Äraft jte bi^|>er

{eine 'iä^nung gehabt i^atte.

^öa VDax fo t)iel allein unb unbef(^äftigt, ha^ i^re

©ebanfen fid^ untt>ill!ürlic^ me^r unb intenpt>er mit

ben wenigen für pe bebeutfamen Sreigniffen i^>re«

^age^leben« befc^äftigen mußten, aU ^ ber ^all ge-

wefen tt>äre, tt>enn pe ^öuölid^e ober gefeUige Qlbjief^ung

gehabt ^'dm.
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Sine *5rÄU braucht ümganö, *2lu«ft)racl^c, *2ln»

regunö, ©etcgen^eit, innren Überfc^ug an @cfÜ|>l ou^
Suftrömen.

St)a fehlte bad alle«. Sic fonntc unb tt)olltc e«

nid^t öwtpe^rcn, ba^ i^rc ©ebanfen loict ju ^iebri(^

f>inübcrf[oficn, ba^ feine ^erfon ein ftiöer ©efett^aftcr

i{)rer ^fiftenj würbe, unb ganj attmä^Uc^, unoermerft

fc^meic^elfe ftd^ ber ^unf(^ in i^r ioerj ein, i^n ju

bejt^en.

6eine Q3erUebt^eit, t)on welcher pe jener bem

weiblichen ioerjen eigene 6pürfinn fd^neÖ bele|>rt ^oXXt,

xoox ein füger ^riump^, an bem fle, im 3nnerften na^
me^jr »erlangenb, einftweilen geirrte.

€|>oifeule würbe wieber^fommen unb loon nun an

oft bei ij)r fein, ti(x% na|>m fte ate eine ©ewi^^eit an.

3n fitürfli^er 9'lait)ität, allein bem ©ränge i|>rer

@efü^>le folgenb, backte fie faum Jemals baran, \>(xS^

i^re ^nnä^erung an biefen jungen 9)lann frü|>er ober

fpäter bebeutfame ^onfequenjen nad^ ftc^ gießen muffe,

^ie eine Somnambule wanbelte pe ai>nungglog unb

t)ertrauenb im Schein be^ neuen @lü<fcö if)ren ge-

f<l^rli(j^en ©ang weiter.

^Dlömcr erf(^ten fte Weiterer, glüdlid^er in biefer

3eit, i^rc Büge felbft Ratten einen innigeren, feelem

volleren ^u^brud angenommen. Oft läci^elte fte toor

fid^ f)in, <x\i benfe fte an ein lf>eimlic^e^ ©lürf. Unb
wenn SOZörner fie fragte: ,^(xi ^aft bu, mein

SD^äu^c^en, fag* mir'«!" ©ann fu^r fte auf au« il^ren

träumen, fa^^ i^>ren ©atten an wie einen ^emben
unb fagte: „^« ift ni^t«, lag vcCx^V

*2lber SO^ömer, ber an tioA fprung^afte, wanbelbare

9'^aturell feiner ^au gewöhnt war, beutwuf^igtc fl(^

über berartige ^rfc^einungen ni(^t, im ©egenteil, ijjr
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fe^tgc« QBefen fagtc t^>m bcffcr ju, aW btc öölltöc

^at^ie, in bie er ftc öorbcm jcittücife |>attc öcrjtnfcn

fc^en unb bie feine 93eforgni« mod^ gerufen f)atte.

^I^eobalb SO^ömer war ein burc^au« argtofer, t)er»

traucn^feliöer 9Jienfc^. ^ro^ feiner grauen Äaare

ötid^ er in attem, ttxii feine perfönlid^en Q3erf>ältniffe

anbetraf, einem 5^inbe an naioer i5armloftö!eit 93or

aUem war er gar !ein ^auenfenner, fie Ratten öorbem

nie eine 9^otte in feinem Ceben gefpiett.

tiefer 9}lann, ber bie t>ertt)irfelteffen Q^ec^tgfätte 5U

burc^fd^auen unb ftar^ulegen gett>o^)nt tt)ar, ber aU
judex curiae ben Sengen in^ Äerj gebtidt unb ben

ungefragten t>ai 3nnerfte nac^ au^en gefeif)rt, mar

über feine ^au, mit ber er tagein, tagaus jufammen--

Uhte, t)öKig öerbtenbet.

ioöd^Iic^ft erftaunt tt>ürbe er gett>efen fein, tt>enn

i^m jemanb glaubhaft t)erjtc^ert i)&tte, feine ^^e fei

feine Qiixäix<S)e unb feiner 9^u^e brof>ten ernfte ©efa^ren.

6olci^e ^orte tt)ürbe er ftc^erUcf) mit feinem ^erj-

Ud^en, gutmütigen £ad^en beanttoortet ^aben.

93on ben weitfc^auenben ^rbeit^» unb 6c^affen^--

plänen, mit benen ^ebric^ t)on €|>oifeule nad^ 95ertin

gekommen, tt>av bi^|>er no(^ nicf)t aUjuioiel erfüllt »orben.

3enem 95latte, bem er je^t al^ ^Oflitarbeiter an-

ge|)örtc, i^atte er einige feiner älteren, noc^ ungebrudten

Sachen jur 93erfügung geftcllt, um feinen 93er-

pf(i(^tungen nac^sufommen. <5)enn um gu fc^reiben

fehlte i^m augenblirflic^ 9^u^e unb Gammlung.
^r ging öiel in ber Statt um^er, o^ne eigentlichen

3tt)e(f, nur um fx6) burc^ neue ^inbrürfe Serfhreuung
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ju öcrfc^affcn. 93tel tt>av er aud^ in 6ammlunöen unb

abenW im ^cafcr ju treffen, o^ne h<i$ er bo(^ ben

6e^en«tt)ürbiflfeiten ober bem Spkh tiefere ^uf=
merffamfeit 8U0ett)enbet ^ätte.

6ci^on mejrfac^ Ratten i^n Offiziere feine« 9^eöi'

ment« auf ber Strafe angehalten unb ben ^ameraben
t)on ber 9?eferioe aufgeforbert, pe ju befu(i^en ober

mit i^nen im ^apno ju fpeifen; er ^attt foli^en €in-

labunßen öegentiber fttti "iHuöreben.

6elbft mit ^urt jufammenjutreffen öermieb er

gefliffentlic^; ein @efü^( be« Unmut« befc^lic^ i^n, fo

oft er baran badi^U, tt)ie richtig 93urt feine ©efü^le

für St)a bur(^fc^aut, tt)ie fi^nell ftc^ bie ^ro^^ejeiung

be« <5i^eunbe« ju bett>a(>r^eiten fc^ien unb tt)ie fd^Iec^t

er felbft 95urt« »o^rgemeinten 9^at befolgt ^abe.

6eit jenem legten 'Befuc^e bei (föa SDliJmer toax

er bereit« jtt)ei weitere 'JRaU bei i^r gewefen', unb «r

fonnte nic^t me^r im 3tt>eife( barüber fein, t>a% bie

©attin feine« efjemaligen 93ormunbe« feine 9^eigung

ertt>ibere.

^ine« *2lbenb«, al« ^ebric^ in feine QSßo^nung

5urü(ffe|>rte, fanb er einen ^rief t)or.

^n ben regelmäßig forreften Sc^riftjügen ber

*i2lbreffc er!annte er fofort, ha^ feine ^D'Juttcr t>xt

Sc^reiberin fei.

^au t)on df^oifeule fc^rieb: „SOiein lieber 6o^nI

^ie i)abt xä) mxd) t)on ganzem ioerjen gefreut, \>a%

*3)u bereit« einen (frfolg ju »erjei^nen ^aff, ba§

©eine Hoffnungen fic^ ju öertt)ir!li(^en fc^einen. 3(i
er|>offte ja ba«^efife; niemanb fann fo t)on ©einer

Begabung für ben *35eruf , »eichen ©u ©ir gewählt

^aft, bur(^brungen fein, tt>ie id^, unb tro^bcm !onnte

\<i) mx6) eine« geheimen fangen« nic^t ertt>e|>ren, al«



94 3tt^ne.

tc^ ^idS) ))W^ltc^ bcn alten ^cg öcrlafTen unb ctncn

neuen, no^ unbekannten ^fab betreten fa^. OJerjet^e

biefe ^ngftUc^feit, bie öiedeic^t fleinmütiö fein mag —
benn nie ja ift ttxoai ©ro^e^ o^ne ^asni« erreicht

tt)orben. — 9lber tt)enn man fo alt öen)orben ift tt)ie

ic^ unb fo manc^eg 93ielt)erf>ei$enbe ^at fc^eitern fe^>en,

bann fliegt ber QueU ber Äoffnung f|)ärlicl)er, bann

rafft man ftc^ fc^tt>crer t)on ben ^lUtagöforgen jum
S(i^tt)unge ibeater ^egeifterung empor, benn trübe (fr-

fa^rungen unb 6orgen ^>ängen fld^ an unferen 90^ut

tt)ie ^leigett>ic^te.

„Äieröon genug 1 ®u »irft balb ©elegenfjeit fjaben,

mir perfönlic^ öon ®einem Streben mitjuteiten, benn

i6) gebende nac^ 93erlin ju kommen.

„Äöre, tt)ie fic^ ba^ gef^irft ^at:

„®u entftnnft ©ic^ tt)o^( no(^ meiner doujtne:

*5riba Orangen. 6ie ift in ©einer ^inb^eit einige

^aU in unferem ioaufe ju 95efu(^ gett)efen, einmal

avi6^ mit i^rem ©atten. ^ber über i^^re Q3er^ältniffe

unb fpäteren 6(^i(ffate »irft ©u fc^tt)erKc^ nä^er

unterrichtet fein, ba tt)ir lange Seit ganj au^er allem

93erfe^r mit i^nen geftanben.

„^Ifo fangen ftarb t)or ettt>a je^n Sauren, bie

beiben Sö^ne gingen naci^ ^merifa, um jtd^ bort eine

^yiftenj ju grünben, unb meine (Eoufine lebte fortan

allein mit i^rer ^oc^ter 6opf>ie, in ber Äauptfac^e

t>on i|>rcr fc^malen ^itwenpenfion,

„^f^eulid^, nur tt)enige 5age nac^ ©einer ^breife

öon ^ier, fommt pi^li6) Sopi^k fangen bei mir

an, in ^raucrfleibung. 3f)re 9JZutter ift geftorben.

^urj t>or i|>rem$obe |»atte pe ber^oc^ter anbefo^^len,

5U mir ju ge^en, unb xi)x au^ einen 93rief an mic^

mitgegeben.
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„^ex Sn^alt tiefe« QSriefeg ^at mi^ tief ergriffen;

<S)u fottp fijm felbft lefen, tpenn i(^ nac^ 93erlin

fommc.

„Stiba ^^atte if^ren ^ob fc^cn feit einiger Seit

na^en ö^fÖ^lt, unb tannte nur nod^ eine Sorge auf

biefer QÖßett: if>re ^oc^ter. ^aö fottte au« ber ac^t-

3e^niä^>rigen, unbemittelten Qöaife »erben, njenn |te

nid^t me|>r tt)ar? Q3on i^ren 6ö^nen in Qlmerüa

!onnte pe ni(^t« ertt)arten, benn bie ringen bort felbft

mit Sorgen um ba« tägU(^e ^rot, unb i|>re ^enjton

ging, tt)ie fie tt)u6te, mit bem ^ugenbttcfe i|>re« W>=
leben« ju (fnbe.

„3n i{>rer ioer^en^angfit nun »enbete fte ftc^ an

mic^, tt)eit fte ju mir, tt)ie fte f^reibt, öon atten SO'lenfc^en

ba^ meifte Q3ertrauen ^abe. Sie befc^tPört mi(^, ic^

möge mi(^ i|>re« Äinbe« anne|)men. ^« b^^ble fi<^

nur um eine gemeffene Seit, bie mir ba« SO'läbc^en

jurCaft falten fönne; fie beft^e ein fdböne«, bereit« ge=

fcl)u(tc« latent für ^Of^aterei, unb bei einer wjeiteren

*2lu«bilbung t)on jttjei Sauren tt)ürbe Sophie fonjett

fein, fic^ felbftänbig et^alttn ju !önnen, fc^on je^t ^>abe

fte ^ier unb t)a einige« biori^ ibre ^unft erttjorben. 95i«

ba^^in aber brau(j^e t>a^ 90'iäbc^en ein ioeim unb Sc^u$

unb 9lat für ibre ioilfloftgteit. ©a§ ibre ^ocibter bai

aUe« bei mir finben »erbe, »iffe pe, tmb barum ergebe

fte @otte« ßo^n fterbenb auf mxd) ^txah.

„0a6 icb Sopbi^ bei mir bebalte, brauche ic^ ®tr

tt)obt tanm 5u fagen. Sie ifi ein frttte«, anfprucb«lofe«,

burebau« brat)e« SO'löbcben unb trägt ibr berbe« ®ef(^i<f

mit einer Seelengrö^e, bie man an einem fo jimgen

^inbe bett>unbem mu^. 3i>r Talent geigt fid^ tt>cit

bebeutenber, at« x6^ erwartet; nadb meinem (atenboften

dafürhalten ift fte bereit« eine fertige 'Malerin.
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„3c^ if^abe nun etniöe i|>rer Gac^en ^rofeffor ^x'6H

üoröelefit, bet ebenfalls eine |)o^e ^D^einung über i^re

93egabunö geäußert unb mic^ bringenb aufgeforbert

i)at, biefem^alenfe eine quU ^u^bitbung angebei^en

5u (äffen. Über ben Unterricht, ben fie big^er genoffen,

meint ^x'6% fei fte längft ^x\au^^txt>a<i)itn; am beften

würbe eö für bie »eitere ^nttt>i(felung i^re^ ^önnen^

fein, tt)enn man fte in t>a9 Atelier eine« tüchtigen

^Qlalerg bringe.

„^a^ reiflicher Überlegung ^aht id) nun fotgenben

^lan gefaxt: id^ toxU 6op^ie na^ Berlin bringen unb

bort bei *2lgne« in ^o^nung unb ^oft geben; fo ftnbet

fie \>ai, xt>a^ x^vt ^ntttx fo fe^^r für x^x ^inb gewünfd^t:

ein Äeim jugleici^ mit ber @clegen^>eit, in i^rer ^unft

t)ortt)ärt« ju fommen. 9lu(^ für *2lgneg tt)irb Qopf)k

eine angenehme Sugabe fein, e« fe^>tt i^r an weiblichem

Umgang, ©ie beiben werben fe^r gut ^harmonieren,

benn Öop^ie ift ein angenehme«, befc^eibene« SERäbc^en,

ba« man gern um jtd^ i^at

„3c^ ^ah^ an '2lgne« barüber gefc^rieben. 6ie

freut pc^ feij^r auf Bop^xtni kommen, auc^ Sc^aurott

ift cintoerfianben. ^Dilögli^erweife (jap ®u t)on if^nen

bereit« hierüber ge|>ört.

„Unb fo fannfit 0u mic^ benn am 6onnabenb

erwarten. 9©ir (ommen mit bem erpen 3uge. 3cf)

gebende einige 3eit in Q3erlin ju bleiben, um ju

fef)en, wie fic^ 6o|)^ic bei "Slgnc« einrichtet unb loor

allem, um i^re *2lufha^me bei einem tüd^tigen ßefjrer

ju betreiben.

„3c^ erwarte, ^nd) alle gefunb unb frö^lid^ an«

zutreffen unb verbleibe hx^ jum balbigen ^Qßieberfc^en

©eine alte treue "SD^utter."

6c^werlic^ ^atte S^rau t)on ^^^oifeule beim Schreiben
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biefc^ *35riefe^ bie ^irfutig ^tafyat, rotld^ er auf

x^vtn 6o^n ^ert^crbrhtden merbe; flott i^ frcitMa SU

übetrafc^en^ t)erfe|te ^ebric^ bie er^Uene xRa<i^rkM

t)on bem kommen feiner 9){utter in bie petni»olQle

Unru^>e.

(fr ^att^ n>a^renb ber (e^ten Seit fo aoii) in fciacr

£eibenf(^aft gelebt, ba^ aOe^, n>a^ oufer^tb biefer

laQ, unb t>or aOent tt>ad ftc^ ^inbemb jioifd^ ^ imb

i^ren (Begenftanb brSngen n>o(lte, i^ aU ^ffenttoerte

Gtörung erf^ien. Unb fo tarn ^, ba| er fk^ be«

^ieberfe^en mit ber alten ^me nic^t entaedcnjiifmni

Dermoc^te; fein ©emiffen i^r degemiber n»ar nicJbt rein*

er mu^te ftc^ loerffeHen, f^^ t^interge^, totm

er fein ®e^>eimni^ »or ibrem fcbarfen ^tkfe

wollte.

3u bem oon ^au loon (^oifeule an^e^eb<iic«

fanb {tc^ ^ebrid^ auf bem ^Bo^n^ofe ei». $r iMf
feinen 6(4n>ader unb 9n% auf bem ^1>cTrMi.

<^ebric^ füllte ftc^ bem ikiuptmann j<^t>illw

nic^t gan^ frei t>on brücfcnbem «3<^ttlbb«»tticfNii. €r
n>ar nömlic^ feit jener Seit^ loo er dofttMJbe

in feinet Gc^mager^ Äaufe gefunben^ nic^ ^p^t^tT

9ett)efen, unb bä^ ®ef&^l biefer £1

lie§ i^m ^eute ben ibauptmann nocb

erf^einen, ald er i^m ffir geipolmlicib f«^
„^k läc^erlic^ jte^t biefer 90^

ba^te er, al^ er bie gro^e e^ti^e 9tsur

an feiner unbeholfen nadb omu
fc^on iDon meitem ertannte.

@r beeilte flc^ nic^t aQ^'e^, )a

Suge^en, aber ?ri|, ber feine ^dttcii '^b^es
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I» Itflllai. äto ^oi üntemH ^c» ft^ M#^ geneflen,

Mcwt ^[yv9I$, fei flc ISngfl^ Innon^gctiKi^lfcit^ am BefJtcn

lofiil^ c$ fSt tut tovAxxt ferttiH<fffintfl ^fe^ .^dimeit^

fd», loont «um fie in ba^ ^tf^er ettie^ tfid^tigcn

«9'{tti^ fctffi«^ äberlegittid ^k^ ic^ tmit fblgetiben

^JMait d4^<i$t' i<^ ^>v^ Set>|»e ito^ 93erGtt Migen mib

bert hd ^Igneö m ^otmtntd ttttb ^o^ geben; fo fisibet

fte ha^, toa^ t^9)^tttter fo fe^ fßr t|rr ^tnb getoüttfcl^t:

etit .^etm sugtetc^ mit ber ©elegen^eit, in innrer ^unfit

t>ortt>ärt^ 5u !ommen. ^c^ f^ ^gne^ tüirb 6o))f)te

eine angenehme Sugabe fein, e^ fe^ft i^r an weiblichem

limöonö- ^ie beiben »erben fe|>r gnt l^onnonieren,

benn 6op^>ic ip ein angenej^meg, befc^eibene^ ^Jläbc^en,

tcA man gern um itc^ (>at.

„3c^ |>abe an ^^Igncö barüber Qt\6^xxthta. Sie

freut pc^ fe^r auf 6op^ienö kommen, au(^ Sc^aurott

ip eint)erftanben. 9DlööUc^ertt)eife (>ap ®u t)on i^nen

bereite |)ieruber geifjört.

„Unb fo faraift *5)u mic^ benn am 6onnabenb

erwarten, ^ir !ommen mit bem erpen Suge. 3c^

geben!e einige Seit in 95er(in ju bleiben, um 5u

fe^en, tt)ie ftc^ 6oj)^ie bei ^Qtit^ einri(^tet unb t)or

allem, um i^rc ^ufnaj^me bei einem tüchtigen Ce^^rer

5U betreiben.

„3(^ erwarte, €uc^ alle gefunb unb fröj^lic^ an=

antreffen unb verbleibe biö jum balbigen *2Biebcrfe|)en

©eine alte treue 'SD'iutter."

6(^tt)erlic^ \)CLiXz ^xau t)on (E^oifeule beim Schreiben
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MiH 93cieftd tie ^ifflmg gca^ loclc^ er onf

fibeffofdä^, Derfe^fe 9nelMmi^ tte e^otttne 9la(l^rHi^

iMm beut iloiiiiitai fctncr 9Ritffer in tnt pmMlS^
Ilntit^

^ (ofte toS^renb l>er le^toi 3dt f fions in foncr

^eibcnf^^oft dd^t, ba| aSe^, nxid oulec^alb l)tcfer

loQ, nnb Dot oOem toad ftd^ !^inl>erab $n>^(d^ i^ nnb

t^ren ©egenponb Iwfindai tooltt^ i^ old Mf<»i>^'n><^

6t9rand erfd^ten. ^Inb fo fam t^, tx^ cc jfiä^ )>em

9Sßteberf^en mit ber alten ^kmt m^t entseacnsuftaten

t>enno(i^te; fein ®en>iffen \fyc gesentbor loctr nid^t tein,

er mu^te ftd^ DerpeQm, {le ^interg^en, toenn onbecd

er fein @e^eimni^ t>or i^rem fd^orfen ^Mt Derb^rgai

n>oIIte.

3u bcm öcn 5rciu oon ^^oifeule angegebenen 3uge

fanb p^ ^ebri(j^ auf bem 95a^n^ofe ein. ^r traf

feinen 6c^tt)ager unb ^^ auf bem ^erron.

^ebric^ füllte f!c^ bcm Hauptmann gegenüber

nic^t ganj frei t>on brücfenbem 6c^ulbbett>u§tfein. ^r
tt)ar nämli^ feit jener Seit, tt>o er gafttid^e Qlufha^me

in feinet 6(^tt>agerg ioaufe gefunben, nic^t »iebcr bort

gett>efen, unb bä^ @efü|>( biefer £lnterlajfung^fünbe

lieg i^m ^eute b^n Hauptmann noc^ unfpmpat^ifc^er

erf^einen, a(^ er i^m für gett)ö|>n(i(^ fc^on tt)ar.

„^ie (äd^ertic^ fte|>t biefer SOtenfc^ boc^ au«/'

t>a(i)U er, al« er bie groge e(fige "Jigur feine« 6c^tt>ager«

an feiner unbe^>olfen nac^ üom gebeugten ioattung

fc^on t)on tt)eitem ernannte. 1

€r beeilte ft^ nic^t attjufe^r, ju 6c^aurott ^in-

8ugei>en, aber S^ri^, ber feine fetten "klugen überall ^attt.
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entt>e(2te ben On{e( fc^eQ tro^ bed ^a^n^of^en>üf»le^

uttb eitte mit lautem 9^ufe ber ^fcube auf t^n ju.

0ie 93eöTÜ§ung bcr beiben S^toäger Xüax rec^t

f^. ©c^aurott »ersoö ben SOf^unb ju einem ft)öttifc^en

Cöc^eln. ,,®ie 90^utter mu^ fommen, bamit man
»iebcr einmal tttoai t>m bir ju fef^en bekommt/'

fagte er.

W^, ba^ enfant terrible, beftürmte ben Onfet

fofort mit ^agen, n>arum er fo lange ausgeblieben

fei, fie Rotten i|>n immer ernjartet, befonberS am
legten 6onntag — bis i^m fein 93ater ben SQiunb

loerbot, inbem er erflärte: „£ag ben Ontel nur, er xft

jebenfallS fo mit Arbeit überhäuft, ba^ i|>m feine Seit

für feine Q3ertt)anbten übrig bleibt."

^^^oifeule, ber ftc^ über biefe SO^alice ärgerte unb

feinen Q3erbru^ um feinen '^reiS merfen laffen n>olltc,

lachte furj, entf(^ulbigte aber fein fernbleiben nic^t.

9'lun fam ber 3ug ^eran. W^r ber hx^ jum

Anfang ber ^artef>alle gegangen mar, um bie @ro6'

mutter juerft ju begrüben, mar eS auc^ geglüdt, t>k

alte ©ame auSftnbig ju mad^en; nun lief er atemlos

neben bem 3ugc ^er, hx^ biefer ^ielt, bann ri§ er bie

^onp€tüx auf.

^au »Ott S^oifeule ftieg ani, füfte i^ren Soi>n,

reichte Sc^aurott bie Äanb, ber jt(^ e^rfurc^tSöoU

barüber beugte, umarmte W^ u«b machte bann bie

beiben ioerren mit einer jungen ^erfon in Trauer-

fleibem befannt, bk nac^ x^x bem ^ou^)e entftiegen

mar: Bopi^xt fangen.
•^rau öon ß!^oifeule mar nic^t gro^, i^^re jarte

©eftalt üom ^Iter bereits gebeugt, bie ©ejtc^tSfarbe

blei(^, aber bie bunflen *2lugen, in benen baS ^euer

ber 3ugenb noc^ feineSmegS ausgebrannt roar, jogen
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bctt ^li(f utttoiafürli^ auf fi^. ^ic 3ügc ber alten

^amt crittttcrten in i|>rcr ^txhla^t^dt an cm ^afitctt»

gemälbc. Qk voax äugcrft einfad^ gcfteibct, i^r öon

grauen ffdben bur(^50flene^ ^aax trug jte unter einer

attmobif^en ^apotte Qlatt surüdö^ftrici^en.

Sophie ^tiQU jtc^ aU ein noc^ tt>eniö enttt)i(fe(teö

^<xt>(i)tn, »eber Jä^ttc^ no6) ^übf(j^, mit Süg^«^ in

benen nic^tl ^u5ergctt)ö|>nHc^e^ 8U tefen ftanb, ^öc^ften^

jurüdt^altenbe, fpröbe 3unöfTäuU(^!eit.

6c^aurott i>atte »ieberum einen ^aUx am ^Sa^n«

i)off in »elc^em bie^mal bic beiben 0amen, er felbfit

unb <5riebric^ ^Ia$ nafjmen, »äl^renb 5ri^ auf ben

93o(f Vetterte, tt?o er ftd^, auf bem ©epäcfe tf^ronenb,

fef>r ergaben über ba^ ^eltgetümmel füllte.

0a| eö ber ioauptmannöfrau g^togen, au^ ben

befci^rönften 9^äumen i^re^ fteinen Quartiert ein

Simmer für bai frembe 9}läbc^en ju gewinnen unb

au^erbem i^re SO'lutter ju beherbergen, tt>ar ein 9Qleifter=

ftüc! 5u nennen.

90^it hai erfte tt>ax natürli^, ha^ bie ©ro^mutter

5u bem (SnJeWinbe, Äelenc^en, ha^ fte feit feiner ^aufe

nic^t gefe^en ^attt, gefü^jrt tt)urbe. 95ei biefer "Sin-

ge(egenf>eit öon ^öd^fter ^ic^tig!eit traten bie ^O^änner

aU nic^t 6a(^t)erftänbige ööttig in ben iointergrunb.

„^ir tt)otten in mein Simmer ge|>en/' fagte

6(^aurott ju <5riebri^, „i(^ ^enne biefe "^Irt Ohilar-

infpeftionen, fie jtnb t)or einer 6tunbe niemals ju

^nbe. ^ir Ferren jtnb babei nid^t ertt>ünfc^t."

*5riebric^ i)attt hiergegen felbftöerftänbUc^ nic^t^

einjuttJenben, unb fo begaben ftd^ bk beiben 6^tt>äger

unb Sri^, ber ftc^ auc^ ju ben Äerren jäjlte, in baö

Simmer be^ ioauptmann^.

„€ine Sigarre?" fragte 6c^aurott 'Sriebri^, „a^
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vid^txQ. bu rauc^ft ja nid^t. 9lun bann, erlaube

»eniöpen^, ba^ id^ mit eine pfeife anpede."

^ä|>trenb bie ^auen mit bem Äinbe befc^äftigt

h)aren unb ba^ nadte Heine ^efen t)on aßen Seiten

betrad^tet, öett>enbet unb befü|>(t tt>urbe, forgte im

Äerrensimmer ^i^ für bie Unterhaltung, bie fonp

n)o|>( feine aKju lcb|)afte gewefen fein n>ürbe.

€r ^atte bag ^uc^, tt>el(^e^ i^m ber Onfel ge»

fc^enft, natürlich (ängff au^gelefen unb fonnte e^ na^eju

au«tt)enbig. *5)ann {amen bk 6d^ulereigniffe an bie

9Rei^e, eine „grofe ©efc^id^te", tt)ie er ftd^ au^brüdte,

toax fiirjlic^ pafpert unb erfüUte i^n ganj.

„€iner/' berichtete er, „ffattt neulich eine junge

^a^e mitgebracht, bie tt>ar tt>ä|>renb ber Stunben in

feinem ^ulte; in ben Raufen fpietten tt)ir alle bamit.

^ä^renb ber 9^ec^enftunbe auf einmal, tt>ie er feinen

^ultberfel anftiappt, fpringt fte if>m |>erau« in bie

klaffe, über bie 95än!e »eg auf^ ^at^eber unb

fc^lie^tic^ auf ben Ofen. 9^atürtic^ ging eine gro^e

3agb (o^, ber ße^rer tt>ar »ütenb unb tief jum 9^eftor.

^ä^renb er fort »ar, öerftecften tt>ir bie ^a^e; aU
ber Qi^eftor fam, ttxix fte tt>eg. ©er 9^eftor machte eine

gro^e Unterfud^ung , »er bie ^a^e mitgebracht i^attt;

tt)ir |>atten un^ aber ha^ ^^renwort gegeben, e^ nic^t

5u fagen, tt)eil ber, ber'^ gett)efen toax, ein famofer ^ert

ift unb tt)a^rfc^einli(^ gefc^agt tt)orben tt)äre, tt>enn jte'«

^erau^geftiegt Ratten. (Einige tt>oUten gerne Hatf^en,

6crtoriu^ natürUd^ tt>ar barunter, aber fte t>atten "Slngft

üor ber großen "^li^t unb fagten nid^t^. 0ie gange

klaffe ^at jtoeimal am freien 9'la(^mittage ^ereinfommen

unb Strafarbeiten machen muffen, aber eö ift nid^tg

^erau«ge!ommen. 3ft t>a^ nid^t famo^, Onfel!"
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M^ Öinöt ja gans gefa|>rli(^."

„0ic gro^e '^Hc^tl" rief "Jn^ au«, „ba« tft, toenn

einer ge^je^t ^at; ha batf feiner ein ^ort mit i|>m

reben, felbft tt)enn er fragt ni^t, tt)er ni(j^t felbft in bie

gro^e ^^t kommen tt)itt."

„®a gibt e« tt)o^t aud^ eine Keine ^d^t in eurem

9^ec^t«ftaate?" forfc^te ^^oifeule weiter.

„9^atürlic^," toax ^ri^en« "iHntwort. „^enn einer

in ber Iteinen "^Id^t ift, fann i^m geantwortet werben,

wenn er fragt, nur anreben barf i^n niemanb, fonft

fliegt ber au(^ in bie Heine '^6)t"

6c^aurott behielt reci^t, bie ©amen blieben länger

aU eine 6tunbe au«. *2ll« fte enblid^ mit i^rer ge«

^>eimen 93eratung ju (fnbe gekommen, begab man fid^

8« ^ifc^.

(f« war feit langer Seit ba« erfte 9Dlal wieber,

t>a^ alle 9Jlitglieber ber Familie Dereinigt waren. ^«
|>errfc^te barum in bem fleinen Greife eine *2lrt t)on

^eftftimmung, al« werbe eine @eburt«tag ober etwa«

berartig 95efonbere« gefeiert. *2lber bie Steube blieb

in gemeffenen ©renjen, benn jeber füllte, ha^ anß-

gelajfene £uftig!eit f(iled^t ju bem frifd^cn Sd^merj ber

fremben QBaife gepaßt i>aben würbe.

*5riebri(^ i^attt feine mißmutige 6timmung längft

aufgegeben, wie immer Wirfte bie *2lnwefen^eit feiner

alten SO^^utter belebenb unb erlabenb wie ein ^run! au«

reiner, frif(^er Quelle auf ij>n.

3eber eblen, lauteren ^erfiJnlic^feit ift eine ftarfe

Sinwirhtng auf i^re Umgebung eigen, fie reinigt gc=

wifferma^en bie '^Itmofpljäre um fid^ i)tv burc^ if>re

btoge '^Inwefenjjeit.

Sriebrid^ füllte, ba^ bie *2ln!unft feiner SDlutter
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in Q5crlitt einen ^enbepunft in feinem QScr^jältniffe ju

St)a ^'6xntx bebeutete. < i. ;^ fea^

^r tt>u5te, tt>ie ftrens feine 90'hitter über 90^oral

backte, ba^ e^ für jie lein ärgeret ©reuel gebe, aU
ßay^eit auf fittUd^em ®thkU. (fr tt)u^e, ba^ pe in

biefem fünfte eine Äörte geigen (onnte, bie bi« jur

6tarr^>eit ging. Sittlid^e 3uc^t unb 9^ein^eit be^

ßeben^ttjanbet^ , ha^ voax bie erfte "^Inforberung, hk
fle an jebermann ftettte. "Janb fte t>ai öor, fo Joer»

mo^te fte (eic^t ^t^tv unb 6c^tt>äc^en anbercr *2lrt ju

überfe^^n. i

0ie fü|>(eren, nüchternen Elemente i^^rer 9'latur:

93emunft, ^f[id^tgefü^>(, 93erftanbe«fc^ärfe ergänjten ft(^

hei x^x 5u fc^5ner Harmonie mit milberen, »eibUc^eren

^igenfc^aften. 3|)r ioerj tt>ar burc^ unb burd^ ha^

einer ^au: tt>eic^, gefüj^tooU, Uebefäfjig. 3^r war

jene öielgepriefene unb boc^ fo unenblid^ feltene

ioergen^gabe eigen: t6)U, lautere '3()lenf(^enUebe. ®ic

Firmen, ^lenben unb Traufen ba|)eim in i^rer Stobt

konnten baöon erjagten, ^ie üielen, bie mit ^obe^not

rangen, f>atte bie magere, tt>a(^^b(eic^e ioonb biefer

^an ben S(^tt)ei^ t)on ber Stirn gett>ifc^t, tt)ie bieten

i^>r tröftenber Sufpruc^ "trieben in bie 6ee(e gegeben.

0ag biefe alterögebeugte, 8ufammengefc^rum|)fte ©epalt

bie 6eele eine« €nge(« an @üte unb Eingebung be-

t>erberge, ha^ tt)u^ten »erjagte ^D'iütter, flecke ^O^länner

unb l^ilflofe Äinber.

ilnb tt>ie fc^li<j^t unb anfpruc^^lo« nnir biefe ^au
babei in i^rem ^efen, »ie milbe in ii>rem Sinn, unb

tt)ie angenef>m unb förbemb toax barum ber 93crfe^>r

mit i^r.

9'Zic^tg lag i^x femer aU (fngf^ergigfeit. ^ie
©reijtn |>atte jt^ ein für alle« Sci^öne unb ©ute feurig
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fc^tagenbe^ ioerj, einen für hai ®to§e nnb ^zfUm, mf
aÜen (bieten em|)fändli(d^ unb fvege^tenind^f^id^

6inn ju I>ctt)ai>ren gewußt ^ , -

6elbft ^nfid^ten, bie ben i^en entsesenftfanben,

öerftonb fic anju^ören, unb — ttjcnn fte nuv m<^t

unftttlic^ ttjaren — i^re (fjtftensbered^tigung anauMr»

fcnnen. *5rembe SnbbibnaUtöt lieg pe ödK jur

©ettuns fommen unb befog bie nici^t iebetmann

eigene @abc, bie gtiten Sigenfc^aften onberer ^txani-

juerfennen, felbft »enn fie unter öd^Ääo^en tmb W>'
fonberlic^feiten tief öerftecÖ lagen.

3a, i^re @egentt>art fc^ien bie 9Dlenfc^ t>a^n ju

beftimmen, nad) SO^löglic^teit i^re ebleren unb tii^tigen

Seiten ^cröorjule^ren; i^r Hinflug ^tte f<^on manc^n
baju gcbraij^t, fx6) auf fein beffered 3c& ju bepnnen.

Webric^ empfanb biefe« reini^ettben, ba^ (^ute

in i|>m anregenben (Einfluß feiner *3(Rutter ^eute ganj

befonberg f^art

93eim ^nbruc^e ber ©ämmerftunbe ftieg n>o^l für

^ugenbli(fe ein t>erfü^rerif^eg 93i{b t)or i^m auf, unb

hxt Be^nfu(j^t, ju ifjr gu eilen, überkam i^n mit fester

übermächtiger @en?alt, aber ein ^lid na<i^ bew e(>r=

»ürbigen ©efid^te feiner *30^utter gab ü^m 95emunft

unb 6elbftbef>errfd^ung »ieber; er ftanb nic^t auf, um
fl^ mit einer £üge ju öerabf<i^ieben, fonbem blieb bcn

ganjen O^oii^mittag unb *2lbenb im Greife ber Setnen.

9lm näc^pen ^age, einem Sonntage, |>olte ^Äric^
feine 90^utter f^on frü^jeitig jur ^ir<ä^ ab, »ie er il^r

am ^bettb t>or^er i^erf^ro^^en (^atte.

<5rau t>o« €|>oifeule l^atte i^ren ßiebling^jjrebiger

in ^Berlin, einen ftreng crt^obojen @eiftli<^ öon
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a(tlut|>enfcä^cr Q'^i^tunfi, ber m einem Keinen ®otte^-^

lj>aufe t)or einer unfd^einbaren Q3erfammUinö feine 93or-

träöe |>iclt . i

liefen SOf^ann fuc^te jte aud) t>eute auf, wä^renb

6(^aurott im ioelm, feine Stau am ^rm, ftd^ jur

©amifonÜrc^e begab, gefolgt »on 6op^ie "^öansen unb

W^, bie fd^nett vertraut miteinanber Qttooxhm »aren.

^ebrid^ war eg t)on ie|>er fcl^tt>er gettjorben, ben

*2öorten eine^ @eiftli(^en ju folgen; aUe ^rebigten

fagten x^m ba^felbe, nämlic^: nid^t«.

*2lud^ ber |>eutige Q3ortrag »ermoc^te if>n ni(^t ju

feffeln. €r gab fi^ alle erbenflic^e ^ü^t, biefen

ober jenen ©ebanfen ber ^rebigt feinem ©eböc^tniffe

eittsuioerleibcn, benn er wu^te, t>a^ feine Butter e^

liebe, mit üfjm nac^ beenbetem ©otte^bienfte über ba^

©el^örte ju f|)red^en, tro^bem fte über ben Unglauben

i^re« 6o^ne« nid^t im 3tt>eifel n>ar.

^ebrid^ tt>ar ungläubig nid^t au^ ^nbolenj ober

@leic^gültig!eit, fonbem au^ tieffter Überjeugung,

aber al^ guter 6o|>n pflegte er 6onntag^ mit feiner

SO^utter 5ur ^vt6)t ju ge^>en, ja am ^ifc^e be« Äerm
teilgune^men.

Stau t>on ß!^oifeule »ujte, ba^ lebiglic^ Q^ürfjtd^t

für ite, nic^t gläubige« 93erlangen i^n baju veranlagten,

aber fie tt>ar t)oller iooffnung für i^>n, benn fte glaubte

an bie @nabentt>a]^l, jte xt>ax in innerfter Seele baoon

überseugt, ha% ®Ott mit ij^rem So^ne, bem er fo

große ®aben gefc^enft, befonber« große ®inge t)or|>aben

muffe, t>ai er x'fyn nic^t au« feiner ©nabe fallen laffen

!önne, ha^ er fein ioerj eine« ^age« rühren unb loon

feinen *2lugen bie Saulu«-^linb^>eit nehmen »erbe.

^a6) ber ^ird^e begleitete 5nebri(^ feine SÜhitter

2ium 6enat«präfibenten ^'6vmv. Stau t>ott ^^joifeule
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tPOÖtc i^ten alten Steunb toicbcrfe^en unb feine iunge

^au fennen lernen. ^ - -r

^ebrid^ faj> ber ^Segeönung ber beiben Stauen
mit banger Spannung entgegen; er ^Sittt pe gern t>er=

i>inbert, aber er fa|> fein SDlittel baju.

Sie trafen 9()lömer unb feine ©attin, bie ben

©otte^bienft im ®ome befud^t l^atten, ju ^an^ an.

9}^ömer tt>ax burd^ ^au t)on ^i^oifeule^ 95efuc^

überrafd^t unb hocherfreut, aber €öa geigte pc^ öer=

legen, ja gerabeju beftürgt. Sie errötete bei jeber

^age, tt)elc^e bie alte ®ame an fie ri(^tete, unb gab

mit niebergefd^lagenen ^ugen furje, nid^t^fagenbe

antworten.

^ebric^ faß mißmutig baneben unb trug nic^t^

bagu bei, über biefe |)einlid^e Situation tt>eg5u|>elfen.

^ber 90iömer, tt>eld^er bringenb tt>ünf(^te, t>a% bie

beiben ^auen fxd) nd^er fommen möd^ten, forberte,

in ber richtigen Q3orau^jtd^t, t>a% bie^ nur gefd^e^en

fönne, tt>enn man pe allein miteinanber ließ, ^ebric^

auf, mit ij>m in fein Simmer ju fommen; er muffe i^n

mit einem |)0(^intereffanten 9^ed^t5fall befannt mai^en,

fagte er.

©ort legte er ^^oifeule einen mö(^tigen Stoß 'Elften

oor, an ber ioanb berer er x^m mit jener pebantifd^

»id^tigen '2lugfÜ^rlid^!eit, bie t)ielen 95eruf^juriften

eigentümlich ift, feinen intereffanten ^a\i barlegte.

^CRömer begnügte ftd^ aber nid^t, bie eigenen ^nftd^ten

in biefer Sai^e ju bebujieren, Qtiebrii^, beffen ©ebanfen

fe|>r tt)enig h^i ber Sac^e waren, mußte aud^ (finblidf

t)on ber einfd^lögigen Literatur nej>men unb ftd^ bafür

intcrefftercn, tt>a^ QBinbfd^eib unb bie 9^omaniften ba^u

fagten, unb wie S^cring unb 95äfeler pc^ ju ber ^'^age

ftettten.
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•210 ftc mblic^ ja b«t ©ame» jurüdfc^urten, ctfcmttfe

Sriebric^ an t)cm fro|>en ßäc^etn ^loa^ unb feiner

SD'ltttter freunbli^ t>erftänbnidt>oUem ®t\i^Uan^bmät,
txk% fit p(j^ au^flefproc^en unb geöenfeitiö fiefaUen j^atten.

Unb tt>äf>renb SOlömer je^t mit ^au üon 6!|>oifcu(c

befprac^, tt>ie man i^^ren ^nftnt^U in Lettin ^«nu^en

!önne, um ftc^ mööti(^fit ^äuftg ju fc^en, fUlfterte €oa
-<3tiebncl^ ju: „3t>re SiJiutter ift noc^ loicl lieber, a(^

Sie mir befc^rieben |>aben; toenn ic^ nur tt?ti^e, tt)a^

fte öon mir beulen müQ."

Sie backte gut loon (£j>a, ba« erfiif^r ^ebric^ fe|>r

balb au^ feiner 9Wutter eigenem ^JUra^e. ^ie ber»

fc^ämte 3urü(fGattung unb fpöter, nac^bem fte Q3ertraucn

gefaxt, t>a§ lebhafte, innige Eingeben (ft>a* |>atten

hai ^o^^lgefaUen ber aften 0ame erregt

tiefer in (ft>a« ß^arafter unb t)or attem in hai

^[kr^ältni^ ju i|>rem SOflanne einjubringenl f)atte bei

einer fo lurjen 93egegnung felbft ^au Joon ^|)oifeulc^

9()^enf«^cn!enntniö nic^t Joermoc^t.

,3(^ begreife, t>a% ^'6xntx glüdlid^ ift, "fagte fte

im ®e^en ju i^em So^ne, ,,unb au(j^ fte mag fü^

glüdlic^ ))reifen, einen fotd^cn 9Jiann ju |>aben."

^iebric^ antwortete |>ierauf ni^t^, er l^atte feine

eigenen @eban!en über biefen ^unft; mit bem ^^efultate

ber Sufammenfunft aber tt>ar er jufriebe«.

(E^oifeule erfd^ien fein 93erf>ä(tni^ ju €t>a 9)lömer

iti^t in einem ganj neuen £i<i^te. Seine Ciebe ju i|>r

tt>ar xvi^ ettt>a erftorben, aber er fKitte feiner ßeibenfd^aft

gegenüber eine felbfifönbigere Stellung gewonnen, er

lieg fte ni^t me^r auf fic^ mirlen »ie eine 9^atur-

gewalt ober ein Q3er^gni^, gegen bie an5u!(im|)fen

au«fl(^t#(od ift.
!
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^a\x üon 6!^oifcu(c gab ftd^ bem 3tt)e<fc \fyct9

'SlufcntlKiltc^ in Berlin, Sojj^ie fangen m bcm '2lteüer

eine« tü(^tigen 90^a(cr^ unterjubttnöcn, mit bcr energifc^en

9iaftlofxQUxt ^in, bie ii^r beim Q3erfolgcn einc^ jeben

einmal öorgefe^ten Sielet eigen tt>ar. ^ie alte ®ame
J)flegte faft immer baö butc^^ufe^en, n>a§ jie wollte, ha

fit niemals etwa^ in *2lngriff naf^m, toai über^upt ober

bojd^ für i^re SDlittel unerreid^bar war, unb »eil fit

beh einmal gefaxten ^lan mit einer ^onfequenj betrieb,

ber t)or feiner 9}iü|>e, feiner |)erfönlici^en Unbequemlid^feit

jurticffd^recfte.

Oft 5tt>ar ereignete e^ ft«^, ba^ man bie fd^lid^te,

unmobifci^ gefleibet alte ®ame überfaf», aber meift

»anbelte pc^ bk anfängli(^e @eringf(^5^ung fc^on

na^ ben erpen mit i^r gett>e(^felten 'SBorten in e|>r=

erbietige "Slufmerffamfeit um. ®ie ^rt imb ^cife,

tt>ie pe bett>u§t unb War auf i^r 3iel losging, »er-

bunben mit ber einfa(^en Q3ome|)m^cit xfycti 9Gßefcn^

unb ber eckten ioerjen^^öflii^feit, machten i^r bie

SO'ienfc^en Untertan unb geneigt, i|>re *2öünf(^e pi

erfüllen.

^ud) ba^ Siel, »elc^e^ fie jle^t »erfolgte, war nid^t

ganj leidet 5u erreid^en, e^ jieUten flci^ eine 99^enge

umoor^ergefe^ener Äinbemiffe entgegen.

^cax t)on ^|>oifeule ^attt an einer großen ^nja^jl

öon ^üren an^uflo^fen, man t>ertt>ie^ ftc »on biefer

an jene Stette, man wollte Seugniffe über ben ge=

noffenen 93orunterric^t beg jungen SO'iäbc^en^ (eben,

^^la^bem biefe befd^afft, würben einige i^irer früheren

arbeiten eingeforbert. So 50g ftc^ t>k ^ntfc^eibung

über Sop^ienö 6d^i(Jfal in bie £<inge, unb Stau t)on

^oifeule mufte burd^ ^rfönlic^ed (frfd^einen 5ur

^efc^lennigung antreiben. 9lac^bem nun enbgültig
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\ feftöcftettf toav, ba^ 93crbUbunö unb Talent in l^in»

reic^cnbem ^a%t t)or(>anben, um ba« 90^äb(^cn jur

5lufhaf)mc in einen ßef^rfurfu« ju befäfjiöen, »ar bic

£e|>rfieibftafie ju entf(Reiben.

^au t)on d^oifeule ^atte jwar bie (fr^jöltung

Sop^>ien^ unb bie 95eftreitung i^rer ^eiterbilbung auf

f\^ öcnommen, mujte aber, ba i^re SDlittel bereite t)on

öielen anberen Seiten in *2lnf))ru^ genommen tt>aren,

barauf fe^en, ba^ biefe neue *2lu^gabe nac^ ^'6Qlx6)ttxt

»ertinöert werbe. Sie fuc^te ba^er einen teilweifen

Srla^ be^ ße^rgetbe^ für Sophie ju ertt>irfen, unb

auc^ |)ier QtlauQ e^ i|>r, hai (frftrebte burc^jufe^en.

®ie, für tt)el(j^e aU bieg ö^fc^af», Sophie fangen,
tt>ar ein ^'dt>6)tn t)on ad^tjejjn 3a^ren, bem man aber

ber (frfc^cinung nad^ nxd^t me^r ali fünfte^^n QtQzhm

^aben würbe. •

^uf ben oberf[ä(i^li(^en ^eobac^ter ma^te fle ben

Sinbrud eineg ftillen, braöen, nic^t übermäßig beanlagten

^inbeö, unb boc^ t)erfte(fte f\6) me|>r f>inter ber nüi^temen

Sc^lid^t^eit ifjreö *äugeren. Qluf bem tiefften ©runbe

ij^rer noc^ ungewerften Seele lagen ^>errlic^e, mel»

»erfpred^enbe ©aben, ge^eimnigiooU wie ein unge|>obener

S(^a^ unter einem unfc^einbaren ®mtht |>ert)or=

leuc^tenb; bie einzige ^ber feinet ©olbe^, bie bi^j^er

jutage getreten, war bai Talent be« SO^äbc^en^.

*5)iefeg Talent i)attt in feiner Originalität, ^iefe

unb frü^jen €ntwi(felung ^ttt>ai £iberraf<^enbeg, beinahe

Unbegreifliche^, wenn man ta^ bleibe, unf(^einbare

^efen fa^, bem e« eignete. OT|>lte biefe« Äinb mit

ber flachen *25ruft, ber garten ©eftalt, ben unfertigen

3ügen unb unfi^eren 93ewegungen benn wir!li(^ ba^,

wa« jte an Sbeen mit genialer Sic^erf>eit auf« Rapier

warf, \)att^ fte bai alle« gefej^en, öerftanben unb in ft<^
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öcrorbeitet, ober tt>ar nic^t fte bte 6(j^affcnbe, fonbcm

eine i^r mnetpol^nenbe ^ö{>ere ®malt, ber fte nur al«

fd^Ud^te« Sttftntment biente?

^ie cinsiöe, hie biö^jer eine "Sl^nung loon hem öe=

Wonnen ^atte, tt)a^ in 6op^ie fc^Iummete, tt>ar ^au
öon (E^joifeute, aber auc^ jte |>atte ben Schleier nur ein

tt)eniö 8U lüften öermod^t, ber biefe^ ^ütd^en 3nnerfteg

!euf(^ t)erbe(fte.

9'lic^t baj 6op^ie J:)erfcl^Ioffen ober $eimtic3^ üon

9^atur öettjefen tt)äre, fte war nur nic^t mitteilfam, fte

fÜf>(te fein ^ebürfni^, anberen tieferen ^inbttd in if>r

^efen ju geftatten; für tai, tt>a^ pe gu fagen ^atte,

tt>ar i|>r in i^rer ^unft bie reid^fte unb öerftänblid^fte

S^jrac^e gegeben.

3n ber i5au|)tmann^familie war Sopi^k f(ä^neU

|>eimifc^ geworben; ein fo burd^au^ anf|)rud^^(ofe^ unb

im 3nnerften befc^eibene^ ^efen )n>k jte, fügte fid^ über-

all f(^nell ein. 3m Simmer beg ioauptmann«, weld^er

ben größten ^eil be^ ^age^ auger bem ioaufe e^ftierte,

war; i^r eine (fcfe eingeräumt worben, wo fie gute^

£ic^t für i^re'iHrbeit fanb, bi^ ber täglid^e ^efud^ be^

*2ltelier^ bann an Stelle i^rer ^rioatftubien trat.

*5riebri(^ war nad^ beften Gräften bemüht ge=

wefen, feiner 90^utter einen ^eil ber 90'iüf>en unb

^ladereien, t>k fie um So^j^ie ^angen^ willen gehabt,

abjunel^men.

"SJ^e^rfaci^ wä^renb biefer Seit |>atten fte 90'iömer^

aufgefud^t, unb einmal war ber ^räfibent uttb (ft)a aud^

in ber Äau^)tmann^familie p @afie. ^^^

Sc^aurott, ber früher bk 'iHnftd^t vertreten, (ft)a

fei fein Umgang für feilte ^au, ^atte je^t, wo er

Seuge ber Sntimität geworben, bie jwifd^en feiner

Schwiegermutter unb 9?lÖmer^ beftanb, feine ^neigung
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QtQtn bie ^omöbiantcnto^tet ttxoa^ mc^r in ben Ätnter»"

gnmb treten laffen.
i

^^

©er ^ufentfjalt t>on ^au t)on d^oifeute in Berlin

neigte ftc^ feinem ^nbe ju, unb *2)lömer ttJünfc^te, bie

alte ®ame noci^ einmal, mit all ben Sl^trißen t>ereint,

ju fi^ 8U ©afte ju bitten, (fr |)ätte e^ gar ju gern ge»

fe^jen, »enn jwifd^en feiner *5rau unb ber ioauptmann^»

familie ein intimere^ 93er^ältni^ entftanben tt>äre, berUm-
gang mit biefen beuten tt>av ganj nac^ feinem ©efc^made.

€r ^atte alfo 'Jrau t)on (I|>oifeule, ben ioaiipt*

mann mit @ema^>lin, Sophie QBangen, ^riebric^ unb

Dr. ^urt eingelaben.

^urt i)attt m6)t öerfäumt, *5^rau t)on ^^oifeule

feine "iHufwartung 5u mai^en, unb 'SO'^örner, ber tt)u^e,

bag *5riebric^g *30^utter öiel öon ij^rem früheren Äaug--

arjte ^ielt, unb ber ^urt^ Q3ere^rung für bie alte

<3)ame tonte, ^attt and) xi)n aufgeforbert, um ben

^rei^ alter *5reunbe t)oll ju mad^en.

SD^an vereinigte fx6) ber ^inlabung gcmä^ gegen

fieben Ui)x in <5rau SDZörner^ 6alon.

(ft>a trug jeneg bunfle ^bcnb!leib, tt>el<^e^ <5riebric^

bereite früf^er an i^r benmnbert ^atti, unb njar eö ba^

fieg^afte ^emu^ein, gut au^jufe^en, ober ba^ lang-

entbehrte Q3ergnügen, bie Wirtin ju fpielen, jebenfalt^

ftra^lten "Jreube unb ßeben^luft an^ ben *2Iugen unb

90'lienen ber jungen *5rau.

3n ^t)a« Simmer »aren bie ^ronleu(^ter unb

^anb!anbelaber angejünbet, i^r ßic^t lie^ bie fofettc

(finri(J^tung ^eute glSnjenb erfc^einen; auc^ bie übrigen

Simmer, beren ^üren man geöffnet ^atte, waren er-

leuchtet unb geigten i^re bürgerli(^ gebiegene ^ug«
pattung. 0a« Souper, ^a§ *5rau ^ra!e angerichtet,

j rnad^U i^rer ^o(^funft alle (f^re.
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Sd^aurott, ber feiner ^atx gegenüfw bie Sttpattung

au^öeftt^od^en ^atte, eine ,öenia(e .^ü^emoititfc^f^

bei SO'lönter^ anzutreffen, tt>ar faft beledigt, al€ er

bier atte^ in befter Orbnung unb opnlmttv unb (om*

fortabter öorfanb, aU er e« in feinem eigenen iocim

gewohnt tt>ar. *2lnfang^ lebte er unter biefer fatalen

^mpfhtbung unb tt>ar infolgebeffen no^ ecfiger unb

aufftü^iger al^ gett)öj>nlic^ ; aber tt>äf>rettb be^ 6ouperg

befferte fid^ feine £aune, ha i|>n Söa mit aufgefüllter

£ieben«tt>ürbig!eit be^anbelte, unb für toeibli^e ^6)'6n'

Jeit unb ©rajie tt>ar felbft feine |>augba(fene *p|>ilifter»

feele nic^t unempfänglich.

9lac^ ^ifd^ fang (f»a. 6ie ^attt lieber gett)ä|>lt,

bie ^ebric^ hti früheren ©elegen|>eiten gut gefallen,

unb fi(^ für ifjren heutigen 93ortrag mit befonberer

Sorgfalt vorbereitet.

Sie fang ha^ £if5tfc^e: „^^ mu§ ein ^unberbareg

fein, um^ ßieben ätt>eier Seelen". 0ann ^enbelfo^n^

:

„^uf klügeln be^ ©efangeg" unb Sd^umonn« ^err=

lid^ef : „^a% bu fo fran! geworben". Q3on bem le^teren

befonberg tt)ugte fte, ha^ e^ *5nebric^^ aui^gefproc^ener

ßiebling fei.

•211^ fte ie^t i^>ren Q3ortrag enbete unb t>on allen

Seiten reid^er 95eifall ertönte, bli^e fte nac^ "Sriebrid^

i)xn. Sie ^atte mit 93eftimmtf>eit ein Q9ßort ber *2ln=

erfemtung ober einen 95li<f be^ 93erftänbniffe^, irgenb»

ein ge^eime^ ober offene^ Seichen ber ^eube unb be^

®an!e^ t)on i^m erwartet, aber fie tpartete »ergeben«.

*3Tiebric^ »er^^arrte in fd^einbar gleichgültiger Q'^u^e

unb äußerte nic^t«.

^g loerbro^ €t>a; wa« h^henUU if>r nod^ fo

reic^r Beifall ber anberen, wenn ibr ©efang i^n falt

lie^. Sie gab ber allgemeinen '^lufforbcnmg jur ^ort*
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fe^uttö if>re« Q3ortraöe^ nid^t ^olge, inbem ftc 3nbt«-

6ic ^attc jtci(> ößitrt, tocnn ftc glaubte, x^x ©cfang

^abc ^cbri(^ !alt unb gleic^öültiö öclöffcn. ®cr ^attc

fef>r tt>o^t bemerft, baß i^t ^rosramm eine 'Sluf»

merffamfeit für i^n bebeute, unb auc^ bie^mat brachte

(ft)a^ 95ortrag einen tiefen ©nbru(f auf if>n ^ert)or.

•ülber gerabe tt>eil er jene 5auberif(^e ^raft, bie

fein ^efen ju bem i^ren Ijinjog, tt>ieber mä^tig in jtc^

tt)irfen füllte, naf>m er aUe Gräfte ber Q3emunft unb

be^ ^itlen^ gufammen, um feinen ^iberfc^ein t)on

bem, tt>a^ in feinem 3nnem glüf>te, für frembe Qlugen

erfenntUd^ (>ert)orbre(i^en ju taffen.

Seiner ^Of^utter unb alC ber anberen @egentt)art

unb ber gef>eime 93erbac^t, \)a^ 95urt feinen 93erfe^r

mit €oa beobachte, nahmen if>m \>\t ioarmtojtgfeit,

malzten i|>n befangen unb liefen i|)n jlebe^ Seilten ber

95ett?unberung unb beg Sntereffe^ für fte mit *ängftli(i^=

!eit öermeiben.

So fam e^, ta^ <5riebric^ ftc^ fteif unb {jöljem

im 93er!e](>re mit ber jungen ^au seigte, unb fte na^m
biefe "^aitt für t6^t.

©nmat an biefem ^benbe, ali er eine i^rer ^agen
furj unb gleichgültig beanttt>ortete, füllten fi(^ if>re

•iHugen mit tränen; für einen ^ugenblid jeigte i^r

©eft^t ben *2lu^bru(J troftlofen Si^merje^, aber gleich

barauf tt>arf fte ben ^o))f jurücf, na^m eine gleichgültige

9)^iene an, unb öcn \>a an f<^ien Stiebric^ nic^t mef>r

für fte ju efiftieren.

Sie lie^ fic^ barauf in ein @efj)rä^ mit bem
Hauptmann ein, ber i^r einen lehrreichen 93ortrag über

bie 0|)er ^ielt, ein 3nftitut, t)a^ er fo gut wie gar ni(^t

fannte, benn er befugte ba« ^^jeater nic^t, aber über
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»el^c^ er ni^t^bcffonjenifier, n)ic über aöe ^inge,

fe|>r bcftimmtc öorgefa^te *2lnfid^tcn ^egtc.

SOlönter tt>ar ingwifc^en mit ber ioauptmann^frau

in eine einge|>enbc £lnter]j>altunö über ^öu^tii^e ^inge

vertieft, er tt>ar über 95utter=, ^(eifc^» unb (fierpreife

orientiert, tt)ie t>k bejJe ioauöfrau.

6op^ie Jansen t)er|>ielt jtc^ faft ben sanjen Qlbenb

^inburc^ fd^tt)eigenb; nid^t teitna^m^to^, aber füU unb

tt)ie in fxd) felbp jurücfgejogen. 9^ur bei (f»a^ ©efang

belebten fx6) i^re 3üge, leuchteten i^re "klugen in t>er»

pänbni^öoÖer Begeiferung auf.

^in ©efpräd^ t>on tiefem ®tf)aiU ^attt jtcf) gmifd^en

^au t)on d^cifeule unb Burt entn)i(fe(t.

Stiebri(^ ^atte feiner SD^utter einiget über 95urtg

^ätig!eit a(^ Uranien-- unb *2lrmen|)fleger mitgeteilt.

^an t)on d^oifeute »ar auf biefem ®thkU jeitleben^

tt>irffam gett>efen, unb feit fie für bie eigene <5amiKe

ni(^t me^r 6orge ju tragen ^attt, na^m bie S^rforge

für 9^ot4eibenbe unb ^lenbe na^esu ifjre gefamte Seit

ein. 6ie ^atte in i^rer Qtaht einen <5rauen^i(f^t)erbanb

in^ ßeben gerufen, an beffen 6pi$e jte felbft ftanb. d^
xt>ax i^r t>on 95ebeutung, an§ 95urtg eigenem "SD^unbe

über bie ^rt feinet 93orge|>en^ unb bk ^rfai^rungen,

bk er gett)onnen, ju ^'6vtn.

<5ür Burt lag nic^tg femer aU ein ^run!en mit

bem eigenen Q3erbienfte, jebe^ Befannttt)erben feiner

^ätig!eit, bk eine burci^au^ private toax, würbe i^m

tt)ie eine ioerabn?ürbigung feiner Ba(i)z erfc^ienen fein;

er ging aUen ^agen gef[iffentli(^ an^ bem ^ege, ah&c

mit *5rau üon ^|)oifeule maii^te er eine ^u^na^me.

€r fe^te i^r mit "^lu^plljrlid^feit au^einanber, tt)el(^e«

Siel er im ^uge ^ah^, tt)el(^en ^eg ju feiner (fr=

gB. ». <^oIen8, ©efammeße QBerte. v. 8
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reid^ung etr cinöcfd^laßcn, unb tpeld^e 9DZotit>e i|m Hi
feinem ^un leiteten.

5tÄ« ^on ^^oifeute ^atte Won in früherer Seit

rege« Sntereffe plr ben bamatg niw^ jungen *2lr5t,

ben *5teunb x^xti 6o^>neg, behtnbet. 9[Rit fieserem

^K(f ernannte pe ha^ 93or^anbenfein gto^er menfd^-

lic^er ^ugenben in i^m. *5)ie freigeifterifc^e Sfepft^

unb friöol jjaraboje 9'Zcgation, mit ber 95urt bamate

|i(^ felbft ironiperte unb anbete ju m^fHfisieren fud^te,

l^atten fte nic^t über feine innerfte 9latur, bie in OBal^r»

ij^eit emft unb fittKc^ tt>ar, ju täufd^en öermod^t. 3e$t

nun tt>ar bie altt ©ame auf^ ^erjUcl^fte erfreut, il^n

nac^ langen 3a{>ren ber Trennung al^ geläuterten, ah-

geflärten, gefegten 90^ann »ieberjufinben, ber 5tt)ar, tt)ie

pe fe5>r balb au^ feinen 9^eben erfuhr, tt>eit baöon ent*

femt tt>ar, ein gläubiger €^rift ju fein, aber tt>ie Si^au

üon S^oifeule tt>eit^er5ig genug tt)ar anjuerfennen, am
^nbe boc^ bemfelben Siele jufhrebte, tt>ie pe, menn auc^

freilid^ auf einem anberen 93)ege.

93urt fa$ neben ^nebrid^g 90^utter, ben fingen

^o|)f mit bem emften '3D^ienenft)iel xi)x 8ugett)enbet, unb

berichtete x^x in ber x^m eigentümlich gehaltenen unb

boc^ au^brurf^öoUen *2lrt unb ^eife t)on feiner ^ätigfeit.

•^Im 6c^luffe biefeö *2lbenb^ fang €t>a auf *3tau

t)on ^|>oifeule^ ^itte noc^ ein 2kh.. 6ic tt>äf>lte hai

6d^ubertfc^e „9^u^)n in Stieben alle Seelen*.

©ann trennte man jtd^.

^ro^ ^ebric^^ eifrigen ^emü^ungen, t)on feinen

»a^ren ©efüblen plr €t)a 9?lömer nic^t« an bie Ober*

ftäd^e treten ju laffen, tt>ar e« bem f^arfftc^tigen ^uge
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feiner 9}lutter nxö^t entöangen, t>a^ 5tt)tf(^en biefen

Beiben ttü>a^ beffe^e, tt>a« e^ fei — hai tov^te fie nic^t;

e« !onnte ßiebe fein, auf feinen ^aU toav e^ ©leic^»

öüttiöfeit.

3n (füaö Sügen gu lefen »ar nid^t fd^wer.

^rübe unb fcnnige 6timmungen n)'>':vfe(ten fci^neOl auf

i{>rem ©cjt^te, fte errötete |)äuftö, aber befonberg i^r

^uge tt>urbe jum 93erräter i^rer ©ebanfen unb ®e»

fü^le, e« föUte ftc^ leicht mit tränen, »ar äu^erp

au^bru(fgfä|>ig unb ein getreue^ Spiegetbitb i^re^

innerften (fmpfinben^.

^ebrid^ ^attt e^ gelernt, fein ®en!en unb ^ä|>tett

beffer su ma^fteren, aber feine SQlutter fannte i^n fe^^r

genau, fte »erftanb bie ^Regungen feinet 3nnem unb

tou^Uf tt)ie fte fid^ äußerten, (finige 95Kdfe unb ^orte
<ft)ag unb bie ^rt unb ^eifc, »ie i|>r So^n fte auf»

genommen unb beantwortet, f>atten gettügt, i^ren *2lrg'

ipo^n ju erregen; fte hzoi>a6)UU t)on t>a an t>k beiben

unb fanb neue 93erbad^tgmomente. (Sine fd^laflofe

^aii)t, bie fte barauf in 6orge um if>ren So^n »er»

hxad^U, seitigte ben ^ntf(^Iu5 bei it>r, um Jeben ^rcig

erfahren ju tt)oUen, »etd^e^ Q3erf)ältni^ 8tt)ifd^en ben

beiben bepe|>e.

0er einfad^fte ^eg, tnn ha€ 5U crreid^en, fc^ien

i^r, Si^iebrid^ bireft ju befragen, benn fie f^klt if>ren

6of>n für 5u e|>rUd^ unb ftolj, atö ba^ er fäj^ig tt)äre,

§e ju belügen.

6obatb e^ i^r mögKd^ toar, Sriebric^ of>ne Sengen

5U fprcd^en, brad^te fie biefen (fntfd^tu^ jur ^ugful^rung.

<Bk crflörte x^m o^ne Ümfc^tDeife, »etd^en 93erbad^t

fie ^ege, unb forberte i|>n auf> er möge i^n cntfräften,

toenn er e^ vermöge.

Stiebrid^ erfd^raf in tieffter Seele, aU er fein
8*
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^e^cimni^ fo t)or bcn ^ugen feiner ^pilutter ent^üttt

fai^. €r ewoö bei pc^, ob er i|>r bic ^eantttjortuttö

ber ^ase runbweö t)ertt)eiöem foKc, bo^ fd^nett fa^

er ein, t>a^ ein fold^er Sd^leier, baö xt>a^ ba^inter liegt,

ni(^t 5u t>erfte(len öermöge, fonbem nur no^ ungeheuer-

tiefer erfc^einen laffen muffe.

Seine ^uttex ^attt i^n ju ^oc^ tariert, tt>enn fle

glaubte, er fei einer Cüge i^r gegenüber unfähig, (fr

fprod^ biefe ßüge je^t au^, ja um pe burd^ bie fc^ein-

bare £ei(^tig(eit, mit ber er bie "Jrage be^anbelte, ööUig

5u täufd^en, na|>m er bie Sac^e nic^t einmal befonber^

ernp unb belachte if>ren '5yrgtt)o|>n.

^au t)on ^^oifeule pflegte SDZenfc^en unb ^inge

nüd^tem ju beurteilen, aber tt)o i^r ioerj mitfpielte, lie§

fie i^r fd^arfe^ Urteil seitweife öon bem ^nt^ufia^mu«

trüben, tt)eld^er ben innerften glü^enben ^ern i^re^

*2öefeng au^mac^te; bann faf> aber aud^ fte, tt)ie jebe

anbere i^reg ©efd^led^te^, bie *2ßelt burc^ ba^ 9?lebium

i^re^ ©emüte^.

Sie tt>ar al^ reifere^ 'SO^äbd^en an einen älteren

9Jiann gefd^miebet tt)orben, einen Sonberling, ber fte

tt)o|>l au^ 9^eigung geheiratet, aber fte in ber €^e t>iel

mit feinen egoiftifd^en Schrullen, feinem reizbaren 9'laturell

unb feiner eigenpnnigen ^ebanterie geplagt ^atte.

Sie 1)attt x^v £o^, an ber Seite eine^ ^O'lanne«,

ber fie nid^t öerftanb, ber xi)vtv njarmen, tiefen, liebe«

bebürftigen 9'^atur nid^t genügte, in fjeroifd^er QÖßeife

ertragen.

©od^ all ben Überfc^u^ an 2kht^ ber unverbraucht

in i^r aufgefpeid^ert lag , ^tte fie auf ben So^n ge=

ttJorfen; er tt>ar ber ©eliebte, ben ftd^ i^r Äerj ertt>ä|>lt.

€^ njäre i^r fef)r fd^tt)er gett>orben, i^n heiraten

8U felj)en; aber tt>enn fte ftd^ gefagt ^ätte, t>a% bie
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Beirat fein ©lud Besrünbcn fönnc, fo ^ättc fte ba«

Opfer Qchvü^^tf i^n einer anberen ^au ju überlaffen.

9'^ie aber würbe fie jugeöeben ^qben, ba^ er in ein

anbere^ al^ el^elic^e^ 93er^ältni^ 5U einer Stau träte.

ilnb QtvaH in biefem fünfte tt)urbe fte t>on i^>rem

öof>ne ^interganöen. 3n allen ©inöen tt>ar fie feine

Vertraute; feine Sorgen, iooffnungen unb *5rcuben

tpar er feit ben ^nabenja^ren gett)oj)nt, ju i^^ren S^^en
au^guf(glitten, aber ftet^ ^atte er ftc^ Qt^nUt, x^x nur

X>a^ gerinfifte über feine ioerjen^erlebniffe 5u berid^ten.

€r kannte t>k |)uritanifd^e Strenge i^rer moralifd^en

IHnfc^auungen unb »u^te, t>a^ fie imftanbe fein würbe,

jtc^ e^er öon xi)m lo^ ju fagen, al^ t>a% fie i^m eine

Cay^eit auf biefem ©ebiete burd^gelaffen ^ätt^.

Unb bodj) JS>atte er feine Liebesabenteuer ge|>abt, aber

bie 90lutter a^ntt baüon nici^tS.

S)mU bireft auf verbotenen '^ßegen t>on i^>r ertappt,

na|)m er feine 3nfin(i)t ju £üge unb 93erftellung.

*5)a feine SO^utter auf ben leichten ^on, ben er

angef^lagen, ni(^t einging, fonbem mit emfter ioart*

nä(figfeit toeiterforfc^te, faj> er ein, ba^ fte tpo^l fc^tt?er=

wiegenbe Snbijien fennen muffe, unb ba^ eS x^m tanm

gelingen würbe, fxd) ganj t)on bem 93erba(j^te su

reinigen, ber auf i^n gefallen. €r »erfuc^te alfo, ben

^rgwo^n feiner ^tJ^utter wenigftenS abauf(in>äc^en. (fr

gab 5u, ba§ i^m St)a gefalle, ba^ er fte fd^lJn fbtbe,

ba^ xi)x ©efang i|>n entwürfe, unb t>ai er bie junge "Srau

beijaure, mit SO^iömer t)erj>eiratet ju fein, ber fte boc^

nnmöglid^ glücfli(^ mai^en fdnne.

<Svan öon S(>oifeule buri^fc^aute ba§ Spiel nid^t,

t>a^ i^r So]f>n mit i^r trieb. S^iemalö ^ätt^ fte il^n

ber ^erfibie für fö^ig gehalten, fie in fo raffinierter

^eifle 5u {hintergehen. Sie liej fxd) wirflid^ üon bem
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^annlofcn ®ett>anbc täufd^cn, baö er feinen ©efü^ten

für (ii>a umse^jängt. 6ie atmete beruifjifiter auf,

i^re 93efürc^tungen ^atttn fic^ nic^t bewahrheitet, i^r

6o^>n war nic^t hai Opfer einer öer^ängni^öoUen

£eibenfc^aft.

^ber bie einmal rege geworbenen *33eforgniffe

ifjatten ju fefte ^urjel gefaxt, a(^ t>a^ ft(^ ^au öon

€|>oifeu(e fofort ^^ttt ööHig beruhigen fönnen.

„®e^e ber ©efa^jr lieber aug bem ^ege/' fagte

fie ju i^rem So|>ne; „am beften wäre e«, bu loerUegeft

95erlin ganj."

„Berlin »erraffen I" rief er au^. „Wit^, toa^ id)

|>ier angefangen, liegen laffen, unb warum? ^u^
^rd^t t)or einer ©efa^r, bie ni(^t eyiftiert, bie niemanb

anberö ^eraufjubefc^wören vermag a(g ic^ fetbft. 9'Zein,

t>a^ wöre lä^erlid^, ha^ wäre feige."

„93ebente, wie oft werbet i^r euc^ begegnen, ©u
felbft [fagfti, ba^ i^re (frf^einung bir gefallen ^ahe.

^irft bu immer bie Selbftbe^errfc^ung beji^en, bie t>n

bi«|>er bewiefen ^aft?"

„3ci^ werbe immer einen ^ali^man hn mir |>aben,

unb ba^ ift ber ©ebanfe an bid^, 90^utter."

„9)iöge er bic^ fd^ü^en, mein 6o|>n, meine &^hett

foUen bic^ in Sufunft nod^ me|>r umfc^weben wie

bi^|>er, öielleid^t i>a^ jie bir ju fd^ü^cnben ©eiftem

werben. 93erfpric^ mir wenigftenö t>a^ eine, loermeibe

jebe^ Sufammenfcin mit ^t>a nac^ SPflöglid^to, ge^e

i^r au^ bem ^ege, begib bid^ nid^t toUfii^n in ©efa^r."

„3a, t>ai öerfjjred^e id^ bir, t>ai wiU id^ tun. 3cl^

^attt mir fd^on felbft gefagt, t>a^ t>a^ nötig fei.
—

ioaft bu borgen um meinetwillen, 9Jiutter?"

„3d^ bin nid^t ööllig beru|>igt, <5riebric^. 3d^ fe^e

jwar beinen guten Tillen, unb x6) wei^, bai t§ bir
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fjeiltger Snip xft mit beincn QJorfö^en, ober xd) fe^c

aud^ auf bcr anberen 6eitc bie ©rdjc ^^^ 93etfu^uttfi,

uttb id^ sittcrc, i6) batf ben ©cbanfcn nici^t au^bcnfcn
— öö^f^e cö benn einen stöberen Sc^merj pir micä^, aö
einen ^cl^ltritt meinet 6oJne^ erleben ju muffen I €^
ip big|>er meine innigfte ^tnt>t, mein Gtotj öett)efen,

ba^ bu ni(^t bift tt>ic taufenb anbete Junge £eute, baf
bu beine 90^ännlic^!eit nxd^t burd^ Sittenloitgfeit, fonbem
burci^ 6ittenrein^eit betätig^, ßaj mx6) xxx6)t fe^cn^

bo^ an6) bu ni(^t beffer bift tt>k bie anberen. Unb
bann, ben!e baran, t>a^ SDZönier ber 9Jlann ift, bem
bein feiiger Q3ater fein ^'6(i)fU§ 93ertrauen Wenfte/

inbem er i^n ju beinem Q3ormunbe ernannte; toxUft bu,

ha^ in bie 6eete biefeg SD'ianneg auc^ nur ber Sd^atten

eine^ ^rgnjo^neg gegen bid^ fiele? Sage nic^t, t>a% er

nid^t imftanbe fei, biefe <5rau glüd^lic^ 5U mad^en. 0ag
ip ein öermeffeneö Urteil. ®ie (f|)e ift me|>r al^ eine

93ereinigung jipeier £eute öerfd^iebenen ©efd^led^t^ jum
tägli(^en Sufammenleben. *2öag biefe beiben "SO^enfd^en

jufammengefübrt unb tt>ie »fie sueinanber fte^en, fann

niemanb »iffen, aber i^r 95unb ift ein öon ©Ott ge=

fjeiligter. 9©enn biefe "Srau bein ©efallen erregt, fo

t)ergi5 feinen *2lugenblidf, ba^ fie t)or @ott unb @efe$
einem anberen "lÖlanne ge|>ört, ad^tt fie, |>alte hxt

^eufd^b^it i^J^^^ (fm^jftnbeng, bie 9^einbeit i^reö Seing

|)eilig; eine ^an, t>k baö t)erliert, ift fo gut tt)ie gefallen,

^er fleinfte 93erfto§, ba4 geringfte "^Ibmeid^en öom
^ege ber ^oxal ift bi^^ ^^^ 6ünbe gleid^. <5)ic

. ßodfung fu^rt t>x^ x^x ju, al^ ginge e^ jum ^anj, unb

bie ßuft trägt \>x(i) gaufelnb über t>k ^ebenfen be^

@ett)ifren^ ^xxm^Q, unb »enn eg gefc^el^en, bann

tt)anbelt pc^ ber ©enu^ in S(^anbe, bie *5t^eube in

»erjebrenbe ^ein."
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<Svaü »Ott S^oifeule ^atte bic testen ^ortc in

öroger (fnrefiunö ficfproc^en, fic »ennod^tc bie krönen,

beren t|>r Äcra t>oll tt>ar, nic^t länger jttdidjuj^altcn.

^cbrid^ ttjar tief ergriffen, er fa^te feiner SDlutter

Äänbe unb fü^te fte, bann fprac^ er i^r in einbringe

U^em, f(^meici^e(nbem ^one ^orte ber 'Seru^igung

ju. ^r bef(^n>or fie, pd^ auf fein QGßort ju »erraffen,

fvi) feine »eiteren 6orgen ju machen, er tt>erbe atte^

tun, tt)a^ fie geforbert |)abe, er »erbe t)or pc^ fetbff

auf ber Äut fein, er fei ja auger ftanbe, feiner

SDZutter einen 6(^mer8 5U bereiten.

(i§ roax *5J^iebric^ mit feinen ^Beteuerungen »irfUc^

*emft; tt>enn er erp ge^jeuc^elt i^atte, je^t meinte er ed

aufrid^tig. *S)ie ^orte unb tränen ber alten ^an
ijjatten i^n erfd^üttert. Sein ganjeö Sein »ar in einer

gc^jobenen, ftttlid^ begeifterten Stimmung. Seine

£eibenf(^aft erf^ien x^m »ie ber böfe ^raum einer

^cbtxnad)t unb Söa wie eine gänjlid^ *5ifcmbe,

beren "^Inbenfen fd^neller unb fd^neller in feiner Seele

t)erbla5te.

Seiner 3örtlid^!eit unb bem Smfte feiner ^ov=

pellungen gelang e^ balb, ber alten ®ame Q'^u^^e unb

S^affung »ieberjugeben. Sie trodfnete i^>re tränen,

lächelte i^rem So^ne freunblid^ ju unb erlärte fd^liejlid^,

fie vertraue if>m unb ^ege keinerlei ^eforgniffe me|>r

für bk Sufunft.

^an t)on €|>oifeule »oUte, e^e fte 95erlin tjerliej,
^

€t)a *30^ömer nod^ einmal fe^en. 3^>r war e^ nic^t

entgangen, ba^ in ber SO^iömerfc^en Sijje nid^t atted fo

befteUt fei, tt)ie e« fein foUte.

*5nebrid^g Butter tt>ar nod^ feine Stunbe bei (floa.
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fo ^attc ftc öoUen ^inbUrf in beren (Bedm^ftanh

fictpcnnen unb öon bcr junöcn ^au aU^§ über i^t

geben, ja felbp über ba^ ^^tv^dltttii 5U i|>rem SO^ionnc

erfaf>rcn. (föa fluttete ber alten 0ame, in einer

^nmanbtoö t)on Q^ü^rung unb 93ertrauen^feUfi!eit,

i^r ganjeg ioerj au^. 3l^r »ar gumute, atg muffe

fte altem, »a^ fi(^ in ber legten Seit an 95itterfeit

nnb ^ümmemiffen in i|>r angefammelt, einmal looU

hk Sci^lcufen iJffnen, unb fo beric3^tete fie benn ber

öebulbiö fte an](>örenbcn ^an t)on (E|>oifeule alle i^re

»irflid^en unb eingebilbeten £eiben. 9'Zur eine^ »er*

fc^tt>ieö fte tt)o|>ltt)ei^lit^ : ^k ^ebeutung, bie Stiebri(^

für i^r ©afein gewonnen, feiner tat fie über^^aupt nid^t

€rtt)ä|>nung.

Srau öon €^>oifeule em|)fanb innigfteg S(Jlitleib

mit ^t>a. So lieb unb tt>ert i^r auc^ 'SJlömer per=

fönlid^ toatf fo !onnte fte ftd^ anbererjfeitö nid^t i[)er=

|>e^len, ba^ er einem ^efen tt)ie biefem !ein »oUe^

@lü(f 5U bieten vermöge. ®od^ bie beiben »aren nun

einmal öor ©Ott unb SOZenfd^en angetraute Sj^eleute,

ha^ tt>ar eine unabänberli(^e ^atfa(^e, mit bcr man
red^nen mujte.

^ber ber Suftanb ber jungen ^au mu^te ertrag»

lieber gemad^t »erben, fte brauchte ein Sntereffe, einen

Snjalt für i^r ßeben, fonft trieb fie ber QSerjtoeiflunfi

entgegen.

"Stau t)on ^^oifeule fann nad^, al^ gläubige

€^rifrtn ha6)U fie natürlid^ suerft an bie Q^eligion,

aber ifir Sc^arfftnn fagte ibr fc^neU, t>ai mit bem
iointtjeifen auf biefe^ ^roftmittel ]f>ier wenig geholfen

fein möd^te. ®cnn fte i)att^ au^ (ft)a« Porten
weniger ^erau^g e(> i^rt al^ mit feinem Snfttit^e ^erou^

gefüi^lt, ba^ hk 9^eligion (einerlei Q^^otte in i^rem
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^au t>on ^^oifeule (latte bie legten ^orte in

öroger ^rregunö fiefprod^cn, fte t>cnnoci^tc bie tränen,

bereit x^x Äcrj loott »ar, ni^t Klttöer surüdjujalten.

<5ncbricl^ tt>ar tief ergriffen, er fajte feiner SO^httter

Äänbe unb fü^te jte, bann f|)rac^ er i^r in einbrinö-

lid^em, fc^meid^elnbem ^one QBorte ber 95eru^iflung

5u. (fr bcf(^tt>or fie, jtc^ auf fein ^ort ju öertaffen,

ft(^ feine »eiteren Sorgen ju mad^en, er tt>erbe ailei

tun, tt)ag jte geforbert ^abe, er »erbe t)cr fic^ felbp

auf ber Äut fein, er fei ja auger ftanbe, feiner

SO'lutter einen ©c^merj ju bereiten.

(f^ »ar "Sriebric^ mit feinen 95cteuerungen tt>irHic^

emft; tt)enn er erft ge^jeud^elt i^atte, je^t meinte er cd

aufrid^tig. 0ie ^orte unb tränen ber alten '^t^au

|>atten i^n erfd^üttert. Sein ganjeg Sein tt>ar in einer

ge^jobcncn, fittlx6) begeifterten Stimmung. Seine

ßeibenfc^aft erfd^ien i|>m »ie ber böfe ^raum einer

*5iebemad^t unb dm xoxt eine gänsKd^ Srcmbe,

bereu ^nbenfen fd^neKer unb fc^netter in feiner Seele

»erblaßte.

' Seiner Särtlid^feit unb bem Smfte feiner Q3or'

Rettungen gelang ed i>a\b, ber alten ^amz 9^u|)e unb

Raffung »ieberjugeben. Sie trodfnete if>re tränen,

läd^elte i^rem Seltne freunblic^ ju unb ertärte fd^lieglic^,

fte vertraue i|>m unb |>egc (einerlei 95eforgniflc me^r

für bie Sufunft.

•Jrau t>on (I|>oifeule »oUte, e^e fie Berlin »erlieg,

(ft)a SO'lömer no(^ einmal fe^en. 3^r tt)ar eö nic^t

entgangen, ho^ in ber SDilömerfc^en €f>e nid^t alled fo

befteUt fei, tt>ie e« fein fottte.

*5tiebrid^d Butter tt>ar nod^ feine Stunbe bei (foa.
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fo ^attt fte »oUctt dinhlxä in bcren 6ce(enaufianb

fictponnen unb t)on ber iungen ^au aUe« über i^r

geben, ia felbp über bag <2Jer|>ältni^ 5u i|^rem 90ianne

erfa^>rcn. €t)a fc^üttete ber alten ^amc, in einer

^nn>anb(unfi t)on 9?ü|>runfi unb 93ertrauengfeUö^«if/

i^r Qan^t^ ioerj au^. 3^r »ar 5umute, aB muffe

ite oKem, tt)ag ftc^ in ber legten Seit an ^itterfeit

nnb ^ümmemiffen in i^r andefammelt, einmal t>oll

hk 6c^leufen öffnen, unt fo berid^tete fte benn ber

gebulbid fie an^i^renben ^au t>cn ^l^oifeule alle if^re

tt>irfli(^en unb eingebilbeten ßeiben. 9'lur eine^ »er»

fc^ttjieö fte tt>o|>ltt>ei^li(^ : bie 95ebeutunö, bie Stiebri^

für x^x ^afein gewonnen, feiner tat fte überl^aupt nic^t

€rtt)ä^>nunö.

<5rau t)on €^oifeule emjjfanb inniöfte^ SO^itleib

mit (föa. 60 lieb unb tt)ert i^r auc^ *3[Römer ptv

fönli(^ tt>ar, fo fonnte fte fx^ anbererfeit^ nic^t t)er»

fje^len, ba^ er einem ^efen tt)ie biefem !ein »olle^

@lü(f gu bieten loermöge. *S)oci^ bie beiben tt)aren nun

einmal t>or @ott unb 9}lenfc^en angetraute €^>eleute^

ba^ toax eine unabänberlid^e ^atfa^e, mit ber man
red^nen mujte.

Qlber ber Suftanb ber jungen ^an mu^te erträgt

lieber gemad^t »erben, fte brauchte ein Sntereffe, einen

3n|>alt für i^r ßeben, fonft trieb fie ber OSera^eiflung

entgegen.

•Jrau t)on (I|>oifeule fann nac^, aU gläubige

d^rifrtn backte fte natürlich juerft an bie 9^eligion,

aber i^r G^arfftnn fagte if)x fc^neU, t>ai mit bem

ioinn>eifen auf biefeg ^rofhnittel l^ier wenig geholfen

fein mö(^te. ©enn fte l^atte au« ^»a« Porten
weniger ^erau^g e^ $rt aU mit feinem 3tYft^!te^erau«'

gefüllt, ba% bie ^^eligion {einerlei 9'^olle in i^rem
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Seelenleben fptele, t>a^ x^x Sinn bafür noc^ nic^t

öewedt fei.

„<33ienei^t melbet ftc^ biefe« ^ö^^ere ^ebürfni« t)on

ittbft/' badete ^rau t)on d^ioifeule, „man barf e« i^r

auf feinen ^aU aufjwinsen unb baburc^ loerleiben."

©a (am i^r ein ^tan, ber me^r ^uöfic^t auf

^tfotg au bieten fc^ien, unb fie fagte ju (Et>a, inbem flc

beren ioanb ergriff: „Ciebfte ^t)a, »erlieren Sie ben ^nt
nic^t ; folc^e ^ugenbtirfe ber ^roftiofföfeit unb QSerjagt^eit

^aben tt>ir ^auen aUe fc^on burc^gemac^t. ©tauben

Sie mir, Sie tt)erben auf biefe ^eriobe i^reö ßeben^

no^ einmal mit einem ßäc^eln be^ Staunend jurücf-

hixdm unb nic^t begreifen, tt>arum Sie ftc^ ba^ Äerj

fo unnötig f(^tt>er gemad^t |)aben. 3eber i)<it fein

^eu5 ju tragen unb 3^re^ ift noc^ ni^t ha^ fc^werfte.

^ber tro^bem mu^ ettt)a^ für Sie gefc^e^en, muffen

Sie fetbft etttja^ baju tun, um ftc^ an^ biefem 3u'

fifanbe ber ^O'^utlojtgfeit em^jorgurei^en."

Äier tt>urbe fie loon (ft)a unterbrochen, tt)el(^e rief:

„3a, aber tt>a^ foU ic^ tun, nennen Sie mir ein 'SO'^ittelt

3ci^ bin fo unglütflid^, unb niemanb (ann mir l()e(fen.

^'lur Sie (önnen e^, ju 3&nen f)ab^ idf^ 93ertrauen,

Sie flnb fo gut —" unb (^t>a blicfte t>k alte *©ame

mit einem fo ^ilfefud^enben 95li(fe i^rer großen, tränen»

f(^immemben *2lugen an unb mit einem fo innigen

3uge finblic^en Q3ertraueng in i^rem ©ejtc^te, ba§

beren ioerj unwilttürlic^ baöon getroffen tt>urbe unb

fie ftc^ fagte: „9Zein, fie ifi ni(^t fc^led^t, fie |>at eine

^inbe^feele unb mu^ nur auf ben rechten QBeg gett)iefen

»erben."

„3c^ möchte 3^nen einen 93orfc^lag machen, liebe

(föo," ^ob ^au öon €|>oifeule an, „ic^ meine, nic^t^

auf ber ^elt ift geeigneter, un^ bie eigenen Sorgen
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unt) 9'^öten »crgcffcn 5U machen, al^ menn wir un«

um tic ^ranöfalc unt) ßc^merjcn anberet befümmcm,
5U bcrcn ßinbcrung beijutraöen tfuc^cn. 6ie fottten

tiefen *2öeö befc^reiten, ^»a, wibmen Sie einige

6tunt)en 3^re« ^age^tbet Ernten- unb ^ranfen|)f[eöe,

t^a lernt [man ben eigenen Schmers an htm |anberer

mejfen unb erfährt, tt)ie ni^tig unb X)erf(^tt>inbenb er

gegenüber bem Slenb unb 3ammer ift, in benen ^aufenbe

unferer SCRitmenfci^en ba|>in(eben. Unb nx6)t^ auf ber

^elt gett>äf)rt ebtere 93efriebigung aU t>a§ ^^Bewu^tfein,

folc^en ilng(ü(fli(^en Cinberung gebracht ^ ein ßeben,

t)icUeici)t eine 6ee(e t)om 93erberben errettet ju ^aben.

3c^ f))rec^e an^ eigener (frfa^rung, i(^ |>abe ^o^e^

@(ü(f in folc^em ^un gefunben unb m'66)U auc^ S^nen

baran Anteil geben, ^ö tt)äre fo ein fc^öner 3n|>a(t

für 3|>r £eben, unb ic^ glaube, bie @aben ju biefem

'^Serufe liegen in 3^nen, (ft>a, Sie ^aben ein gute^,

feinfü^lenbe^ ioerj. — ^ie ift e^, toa^ fagen Sie ju

meinem ^lane?"

^t>a ging auf ^an t)on ^^oifeule^ 93orfd^(ag

mit einer 93egeiperung ein, bit in if>rer Über«

f(j^tt>engKc^feit ber alten 0amc ein Säckeln abnötigte,

^m liebften tt)äre fie fogleid^ in t>k ioütten ber ^rmen
unb bie ßajarette gegangen, um @aben aufzuteilen unb

Traufe 5u pflegen.

*5tau t)on (E^oifeule |>ielt e^ für nötig, (föa^

überjirtirsten ^ifer ju jügeln, unb [»ie^ fie barauf

|)in, t>a^ eine berartige ^ötigfeit Siel unb ^lan
^aben müfTe, »enn tttoai ^rfprie5li(^eg barauf er»

tt)ac^fen foUe.

^ebric^^ SO^lutter ^atte al^ 93orpe^erin jene^

^auen^ilf^öerbanbeg i^rer ioeimat ^Sejiefjungen ju

berliner 93ereinen ä^nlic^er ^rt. Sie fc^lug €t)a t>or.
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|!e an bie i^r ^erf5nti(i^ belannte Ceiterln eine« fotc^en

93crein« ju weifen.

6ie f(^tieb einen 93nef an biefe ^ame, mit bem

(f»a f!^ bei i^)r einfiH^ren foHe.

•ji^atütUc^ bürfe nic^« in biefer Ba^t gefc^e^en,

o^ne ba^ 9CRömer feine au^brüdfUd^e Genehmigung

erteilt ^ahtf ba« (egte ^au t)on d^oifeulc ^»a be-

fonber* an* Äerj.

9^ac^bem ftc ber jungen ^i^au noc^ manchen guten

9^at erteilt, machte ftc^ ^au t>on €^>oifeu(e auf ben

^eg. €t)a fügte i^)r beim ^bfc^ieb »ieber^olt bie

Äanb unb fonnte fici^ nic^t genug tun im 93er|!(^ern,

tt>ie jufrieben unb glüdKcä^ jte flc^ jc^t fü\)U.

Unb 'Jricbric^* SO^utter loerUeg 93erUn mit bem

^ett)u§tfein, bort in me^r aU einer Äinfld^t ®uteg

geftiftet ju ^aben, unb t)oU ber beften Hoffnungen für

aSe bie hieben, bie fle ^urüdUeg.

Sfleunted 5^a|>itel*

€t)a ^Qiömer f^attt in ij^rem ^^axaft^ oicl »on

einem ^inbc an ftci^. (fine gett)iffc 9'Zait>ität weniger

ber ^eltanfc^auung atö be* (fmpftnben* n>ar i^r eigen.

3^re 9latur »ar burd^au* imj)ref(tonabeI, tt>anbe(bar,

in taufenb fitet* wec^felnben <5Ät^ben fd^illcmb. (Bit

lieg fid) öon ben Sreigniffen be* £eben* unb ben

^crfonen xfyctt Umgebung fiarf beeinfluffen unb be-

burftc ber 't^lnregung »on äugen 5U ii^rem ^o^U
befinbcn; neue 3been, icbc *iHbtt>ec^*lung ühtt einen

großen Sauber auf fle au*.

®arum ergriff fie ^au t)on S^oifcule* 93orfc^(ag

mit foU^er Begeiferung; biefc 3bee, anberen ©lud
SU bringen, um felbft glü(fti(^ ju werben, ^attt fie in
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ettöfcnbe ^ort pir ftc öcfptcc^en, al« !äme e* mtr noc^

barauf an, ba« Q3cröefci^(a0cne au^^ufö^ten, unb b«^ »er*

^ei^ene @(ü(f müffc at^bann auf i^t Äattpt nicberftttfen.

Unb ©Ute« tun, toat ja fo leicht, Ätlf^bebürftiger

gab c« ja fo t)te(c.

€t)a ^atte nid^t untertaffen, i^rent ©atten 9D^tf'

teilunß t)on i^cm Q3or^aben ju mad^en, unb biefer

^attt ft(^ im ^öci^ften ®rabe einöcrpanben mit bem

neuen ^lane erftärt.

90'iömer tt)ar atten ^)|>itant|>ropifc^en Swerfen ge-

wogen, aber an eine a!tit>e OSeteiligung bei berartigen

93efh:ebungen fonnte er nic^t beulen, M fein £eben

üöKig t)on ber *5lmt^tätig!eit eingenommen tt>urbe; um
fo ^erjtic^er freute er fi^, ha^ feine ^au für ha^

gro^e QOßerf ber ^arm^erjigfeit unb ^enfc^entiebe,

bem jte bi^^er völlig gleichgültig gegenüber geffanben,

auf einmal begeifterteö Sntereffe äußerte.

SD'lömer »ujte »o^l, wem er biefe 9Banb(ung in

Sioa^ ©eftnnung ju banfen ^abe, unb gab feinem

^anfe^gefö^le in einem "Briefe an ^an »on ^oifcule

»armen *2lu^brurf.

'^m näc^ften ^agc tat (ft>a hm erjien Schritt in

xfyctm neuen Berufe; fte ging ju jener ©ame, an »elc^e

pe öon ^au öon ^^oifeute gewiefen »orben toor, i^tn

^infÖ^rung^brief in ber ^afd^e.

0ie betreffenbe ©ame ^e^ ^au Zirpen unb ^otte,

tt)ie €t)a mit Srftaunen ou^ htm ^2lbrc§bu(^e crfa^,

eine tägliche 6prec^jhtnbe.

^uc^ t)on biefer ^au ^atte ftc^ (ft)a bereite im

©eifte ein ^ilb entworfen; jte war gewi^ fe^r ebet^.

milbe unb freunblic^, ein ^efen, öon bem ^immtifc^e

@üte au«fitraf>(te.
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3n fotc^en ^rwartunsen betrat jtc ba« Simmer,

in melc^eö fle getviefen loorben xoav unb bad loöttig

tt>ie ein Kontor au«fa^>.

93on i^rem ^la^e »or einem mächtigen 6efretör

er^ob ftc^ eine 0ame, bie in ijjrer Srfc^einung ben

benfbar ftärJpten ©egenfa^ ju €t>aö ^|>antaitebitb

barfteUte.

^au Äirften war eine in mittleren Sajjren ftef>enbe

^au, mit nüchtern öleid^gültigen @ef!c^tö5tigen in

einer ^teibung, bie mit i|>rer (finfad^fjeit ju ^runfen

fd^ien.

6ie bat ^»a, ^(a^ 5U nef>men, lag ben 93rief,

ben biefe i^r überreichte, o^ne ben gleic^öüttigen ^u^=
brucf i^re^ @e<t(^te^ »ä^renb be^ Cefen^ irgenbttjie ju

öerönbem, unb fragte fc^lie^Ud^, inbem fte Söa ba^

Schreiben 5urü(fgab:

„Sie tt>oUen unferem Q3ereine beitreten? ^enig«

ften^ öerpe^e id^ "Srau t)on ^^oifeule ba^in."

„3an)o^I/' fagte (ft)a, M^ ^eigt
—"

„Q3erfte^t ftd^/' fiel jene ein, ,,nad^bem Sie öon

unferem Statut ^inftd^t genommen. 9Qßir nehmen

niemanben auf, o|>ne i^m üor^er @elegen]f>eit ju geben,

pd^ über bie 3tt>edfe unfereg Q3erein^ unb bk 93er'

^flid^tungen, benen er fld^ mit feinem ^Beitritte unter*

wirft, ju orientieren. 3d^ tt)erbe 3^nen junäd^ft ein

Statutene5em|)tar ein^änbigen, Sie »erben barin aUt^

ftnben, tt>a^ 3^nen tt)iffen^tt)ert fein !ann."

®amit ging fte an ben Sefretär, »etd^er na^eju

ein 93ierteU hti ganjen Simmcr^ auffüllte, unb na^m
bort t)on einem Sto^e bünnteibiger Äeftc^en t>a^ oberfte

|)erab, »eld^e« fte ^»a überreichte.

®iefe tt)ar noc^ gar nid^t fä|>ig gewefen, fic^ loon

i^rem Staunen über bie nüdbteme, gef(^äft^mä6ige
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^xt unb QBcife ju cr|>o(cn, in tpclcä^er bicfe *5irau eine

fo ibealc Sat^c betrieb, unb blätterte serffreut unb

JDerlegen in bem GtatuteneyemlJlare Jerum.

„6ie fönnen jtc^ ba^ mit na^ ioaufe nehmen/'

|>ub je^t ^au Zirpen »ieber an, „unb tt>oUen un^,

nac^bem 6ic ^inpc^t bat)on öenommen, 3^re (fnt*

fc^Ue^unö mitteilen."

^öa er^>ob itc^, ha^ ^efen biefer ^au reijte jte.

6ie tt)ar einmal lin einem ®ienpboten-Q3ermittelung^-

bureau gewefen, bort ^attt ein ä^nlicj^er ^on ge^errf^t.

„Sie tut boc^ gerabe, aU »oUe i(^ mx6^ vermieten,"

backte (ft)a.

(fttt)ag t)on oben |>erab fagte fle bann im @e^en,

fie tt)erbe fe^en, ob i^r bie 95ebingungen jufagten.

^öag '^Segeiperung i)att^ burd^ biefen 93efuc^ ftarfen

<Hbbruc^ erlitten, aber 5U ioau^ angefommen, na^m jte

boc^ t>ai Stahlt t)or unb la^ eö burc^.

Q3iele^ baöon erfc^ien i^r m^fteriö^ unb abfurb.

^or allem begriff fte nic^t, »arum jur SDlilbtätigfeit

fo t>iel llmftänbe ge|>örten. ^a la« pe öon einer ©n-
tragung inö ©enoffenfci^aft^regiper, einer ^ajfe, einem

9^efert>efonb, SD^litglieberöerfammlungen, 95eWlu§-

faffungcn mit 5tt>ei drittel SD^ajorität, 93orjianb^»

tt)af>len, 9^ebijtonen unb unjäfjligen anberen 95e=

ftimmungen, beren Sinn i^r teiUoeife öoUfommcn

unt)erpänbli(j(> »ar. ^a gab e^ einen au« ioerren unb

©amen gemif^ten 93orpanb, me|>rere öomeljjme Flamen

»aren unter ben aufgezählten, au(^ "Jrau ^irfiten ge-

|>örte biefem 93orfitanbe an. ®ann ein *S)ire!torium öon

brei SOiitgliebem, einen ^afftercr, einen S^riftpil^rer,

einen S^nbifu«. ©ie ^IJlitglieber jerflelen in i>elfenbe

unb 3af>lenbe. 0cr 93erein i^attc ein Äau«, in »elci^em
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eine 5bf<ittfettflKit{ott tt>öt, bem eine befonbere Oberin

«>orf]Fanb.

<S>ai öEe« ttxit ö<t«5 onber« M (ft)a e« jlcl) t)or*

öepeöt ^atte.

€in einzige« 5^ö^itel in bem fianjen ^tatxt gefi«!

i^t, hai übet bie (ogenannten ^elfenben 97Jitö(ieber.

^a^^tenb nämlic^ bie ja^lenben 'SO'^itölieber f!c^

nur mit einem ©etbjuf^uffe beteiligten, (matten bie

betfenben bie i^nen »om 93ereine 5Uöett)iefenen ^rmen
unb 5^ranfen auftufud^en unb i^nen Äilfe unb Unter-

{Hllung 5u bringen.

^iefe *^ufgabe entf^rac^ einigermajen (Eüa*

urfprünglic^en Sbeen, unb jte befc^Io^, bem Q3erein

beizutreten unb ft^ ju ben ^elfenben 90'iitg(iebern ju

meiben.

6ie begab pd^ ba^er ein jweite« '^al ju ^rau
Zirpen unb teilte i^^r biefen ^ntfc^tu^ mit. ^iefe

trot anä) ^>eute nic^t au^ i^jrer froftigen 9?u^e

beraub. 9'^ac^bcm pe (föa^ ^ntfcbeibung »emommen,
begab fie pc^ tt)ieber nad^ bem bewußten 9^iefen t)on

Sefretar unb ^otte au^ einem feiner unjäf^Ugen "Jöcber

ein bidc^ 95uc^ ^crt)or, in »cldbem pe ei^g ju hlütttm

begann. W^ fte gefunben gu ^ahtn fc^ien, mcnod^ 7*^

fudbte, fagte fte ju ^loa:

„^^ ben Statuten werben Qk crfe^en |>aben,

bo^ 6ic ate ^etfenbe^ 9)litgtieb befrtmmte 'iperfonen

jur 'pflege überliefen befommen."

€t)a bejahte.

„ioicr tf^ nun toor furjem eine Familie frei ge--

»orben, ^a$er mit 9^amen. ^ie ^ame, welche bi^^er

bort ge^jflegt ^at, ip erfeanlt unb t)on ben ^elfenben

5u ben ja^Ienben ^itgtiebem übergegangen, ^enn
e^ Sbttcn rec^t ifi, tonnen Sie gleich in beren Stelle
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eintreten. 3n bejuö auf ifyce ^ict^ten mh Me 9!kr-

anttt)ortung, We 6ie übernehmen, »eweife i<^ 6ie auf
Kapitel brei bet 6tatuten, »etc^e« barüber ^mreic^enben

«Huffc^tug ent^^ärt."

€t)a fann eine ^ei(e nac^, fte backte einen 9lugen-

hM baran, i|>re 3ufage, bem Q3etdne beijutreten, jurücf-

annehmen, unb ba« ^o|>ttun auf eigene ^avt^ ju

t)erfuc^en.

^ber 5ur *2lu«fü|>tung biefe^ legten ^lane« füllte

fle ftc^ fcf^He^Uc^ boc^ ju unerfahren unb unfreier;

bann bebac^te jte auc^, ha% ^au t>cn ^^oifeute jte

an biefen 93eretn gett)iefen ^aht, unb ba^ atfo boc^

ettt)a« ©Ute« baran fein mfiffe.

6ie httta(i)Ute ^au Zirpen eine ^eile, hxt un-

bettlmmert um €t)a« 91ntt)efenjeit an xfyitm 6eftret5r

faj unb bort eifrig fc^rieb. ,,95iel (Bpmpati^x^d^ti ^at

biefe ^au nic^t/' fagte ftc^ €t)a, „unb biefer gange

93erein xft eigentlich auc^ nic^t na6) meinem 6innc,

aber tt>er tt>ei§, meUei<^t ^t ha^ @ute, n>ai ic^ nic^t

entberfen fann, in einem ber t>ie(en ffäc^er biefe«

un|)eimU(^en 6c^reibtifc^e«". (ft>a löc^elte über i^rem

eigenen @eban!en unb erflörte <5rau ^irficn nunme^jr,

jte tt)otte t>k genannte Familie übeme|>men.

^au Zirpen erbat fic^ barauf t)k Eingabe t>on

^»a« 9lamen, (Btartb, ^o^nung, @eburt«tag imb

^onfefpon unb trug ba^ aHe« in ein 95uc^ mit fe^r

öieten 9?ubri!en ein.

0ann Ue^ fle ^t>a 93crfc^iebene« unterfc^eiben

unb ^änbigte i^>r. fc^lie^lii^ eine ^arte ein, inbem fte

öerft^erte, t>ci^ fei eine StJÜtglieb^farte. ©er Termin

ber näc^fien orbentlic^cn 90'iitgliebert)erfammttmg fei

noc^ nic^t befirtmmt, erflärte jte, €t)a tt>erbe jebod^

re^tjeitig bat)on benac^ri^tigt »erben.
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<o^m am näd^ften SOiloröen nac^ t^rem ^Beitritt

ju bem 93etetne fuc^te (Eioa bie 'Satnilie ^t'd^tx auf.

^Zie t)icnei(j^t in i^^rem bi«|>eriöen Cebcn (>attc i^r ein

©attö fooicl äbcrtt)inbunö öcfoftct, al« biefer ju Ceuten,

bcnen ftc iöilfe brittöen tpollte.

©ic ^o^nung bcr ^ä^cr« lag im ^lorboften

Berlin«, eine ©cgcnb, bie (ft)a noc^ nie betreten ^attt;

erft na(^ me^rfac^em *5«^Iöcf>cn unb €r!unbiöen machte

fte bie Strome au^ftnbifi, meiere ifjr Stau ^itrften

genannt ^attt.

^nbUd^ roat fte t)or bem ioaufe angelangt, ba«

bie if^r bezeichnete 9'^ummer trug: eine riefen^>afte

^IJlietöfafente; ^>ier alfo im Äinter^au« brei ^xtpp^n.

^t)a ging einige 90Zale unWlüfjtg öor bem Äaufe

auf unb ah. ^ie ^rmut tt>ar ettt>a^ 9'^eue« für fie;

je^t, tt>o fie xi^v jum erften 90'Zate in« *2lngeft(^t jfc^aute,

erfd^ra! fie im Snnerffen öor ber ÄätUd^feit ij)rer

3üge. ^ie nüchtern, grau, büfter tt)ar ^ier aUe«: bie

Strafe, bie ioäufer, ber lärmenbe @efc^äft«t)er!e^r,

bie Arbeiter, bie befc^mu^t unb mit bleicf^en ©efic^tem

eilig ein^ermarfci^ierten, bie £afittt>agen, bie öorbei-

polttvtm — alle« f^jrac^ öon rafilo« |>arter Arbeit, t>on

^üi)e unb (fntbei>rung.

Süa, bie im ^o^lleben, ^Olüj^iggang unb 93er=

tt)ö^>nung aufgett>aci^fen, füllte ftd^ tt>ie franf bei biefem

•^Inblitf, bange Sd^eu ergriff fte; i|>r tt>ar, al« |>abe fte

ein attbere« £anb betreten, al« befinbe fie ftd^ unter

frembem Q3oKe; »a« »oUte fte |»ier, tt>ie n>ürbe man
fte, hk *5rembe, aufne^^menl

B^iit^lid) fagte fte einen ^erjl^aften Sntfc^lut

unb betrat ba« ioau«. Sie burc^fc^ritt einen geräumigen

Äof, in »elcä^em ftc^ ^inber jeben ^Iter«, me^r

fc^reienb unb lörmenb al« f^jielenb um|>ertrieben. ^ann
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tarn fte an ba« Äintcr^ou«, em ]S>immeI^o|>e« ©elbäube,

bai mit feinen merfwürbig geWU^ten, unregetmätig

über unb nebeneinanber fte|>enben, tei(^ fc^iefen, ttiU

geraben S^enfteröffnungen ben Sinbrucf maö^U, aU
Wnitte e^ eine tt)af>ntt)i$ige ©rimoffe.

0ie S)0l^txtppt tt>ax fc^mu^ig unb fc^lcc^t er^ettt,

bie £uft bum^)f, frtcfig unb übetriec^enb, wie pe pc^

überaß ju enttt>i(fe(n pflegt, tt>o »iete SO^enWen eng ju-

fammengepfcrc^t beieinanber n>o^nen.

(finige £eute, bie (foa auf ber treppe begegneten,

fa^^en fie oemunbert an, unb ein junger 9Dlenfc^ Uidt^

i|>r frec^ in hk *2lugen. „3c^ ^'dttt mic^ einfacher

(teiben fotten/' fagte ^t>a fic^, unb ed tarn i^r tt)ie ein

93erbred^en loor, t>a% fit einen 6eateRn an ^attt unb

eine |>erlengefti(lte ^apotte trug.

3n ber britten €tage angefommen, hetxat fte ben

formalen ^orribor, auf »eichen bie ^üren ber einzelnen

*2öo5>nungen gingen, „^rä^erl" iöier voax e^ alfo.

Sag^aft pod^te ^»a an. (fine Srauenfirtmme rief;

„Äereinl"

€ine ättere <5rau fianb mit ^oc^aufgef^ürjten

Q^öden am ^afc^fag, in tt>elc^cm fte cingefeifte ^äf(j^e

^attt. 93ei ^t>a^ ©ntritt ^ieft fte erffaunt in i^rer

Arbeit inne.

^»a erftörte i^r unter fiarlem Erröten unb mit

fiodenber 6timme, »a« fte |)erfü^>re.

®ie *5tau muficrte fte mit mijtrauif^en ^ttden,

fie »ar au^ ^t>a^ Herten nic^t fing geworben unb

argwöhnte, fjinter bem 95efuc^e ber fremben t)omei>men

^ame öerpede fic^ eine Spionage ober tixoa^ bcr'Slrt.

€t)a erftärte i^^r, welchem 93ereine fie angehöre

unb »a^ ber 3tt>e<f i^^re^ kommen« fei, unb »urbe

nun loerfi^attben.
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^au 5^ei$er« ©eftc^t ^cttte j!d^ auf, fie toiWtc

einen Stuf>l mit ber ©c^ürje ab unb bat ^öa, barauf

^la% ju nehmen. 6ie fei allein ju Äau«, erflärte

|ie, ber 90^ann unb bie beiben älteren Äinber feien auf

•^Irbeit unb bie beiben jüngeren in ber 6c^ule.

^t)a öerlor i^re anfängliche ängftlic^e 93efangen^eit

aUmäfjlic^. ^ie ^rau fa^ nic^t bösartig an^. 6ie

tt)ar gro^ unb ^ager. 3^r @eft(^t mit ben öielen

9^unjetn, ben tiefen Schatten unter ben ^ugen unb

ber pergamentblei(j^en ^arbe machte einen tt>eit älteren

(finbrucf, al« bie elaftifc^e ©eftalt unb bie kräftigen

©lieber.

®a§ biefe *5rau Sorgen unb 9'^ot in i^rem Ceben /.

fennen gelernt, faf> man i^r an; fie fc^ien im Kampfe
mit i^»nen tt>oi)l gelitten ju ^jaben, aber nic^t gebrochen

tt>orben ju fein. v^.

^a^ Simmer war nur fpärlic^ möbliert, bie Qöänbe

erfd^ienen burc^auö ta^l, auf €t>a machte fein *2lnbli(f

einen troftlofen ^inbrurf. „^ie !ann man fo leben 1"

t>a<i)U fte. *illle^, worauf |>ier i|>r ^uge fiel, tt>ar für

be« ßeben^ ^lotburft beftimmt, ^a toax nid^tö, toai t)on

^o^lleben, Komfort ober auc^ nur t)on ®emütli(^!eit

gefprod^en ^^ttt.

3n biefem Simmer ftanben jwei 95etten, unb in

einem fleineren nebenan, beffen ^ür offen ftanb, 5tt)ei

weitere.

„QBo i^ benn bie anbere 0ame geblieben, bie »or

Sie !ommen h^atT' fragte ^au ^rä^er je^t in au^-

gefprod^enem berliner Sargon. Sie ^atte injwifd^en

i^re ^af^arbeit tt)ieber aufgenommen.

„©ie *5)ame ift leiber trän! geworben, liebe ffrau,"

erwiberte €t)a. ^a^ „liebe Si^au" ^attt fte irgenbwo ^
in einem O^omane al^ ^nrebe für geringe ^tauen^» W

Iff
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^)erfonen üertDenbcf gcfunbcn, unb e« f<j^ten if^r |>ter fe|>r

anQthva^t

„^at 6e faflenl" rief ^rau ^rä^er. „^at b^ut

mir abcr^ n>ir!Uc^ (ccb. ^ie war iaxnxd^ übel, freiließ

närrifc^c 3bcen i^att^ fe man öftere, unb fo jung unb

^>tibfcl^ tt>ic 6ie, 90'Zabamfcn, toar fe nic^. Riffen 6e,

fe tt>ar fo eenc mit ne bkue dritte unb 6d^mac^t-

lodtn."

€t)a errötete, e^ öerbro^ fie, t>cii biefe ^au über

eine ^erfon f|>ottete, bie i^r tooi)lQttan i^attt. „^ai
tt)irb fie hinter meinem 9^ücfen J[)on mir fagen?" rt>ax

ein ©ebanfe, ber fe^r nafje lag.

„0ie *©ame ^at aber boc^ fic^erlic^ met für Sie

getan," fagte jte, „unb ic^ fürchte, ic^ tt>erbe meine

Sa(^e nic^t l^aJb fo gut »ie meine Q3orgängerin

machen."

„9^e, xä tt)iK oc^ jamifc^t haxaxt jefagt |>aben/'

fiel x^x "Srau ^rä^er in^ Qßort, „mijöerfte^en 6e mir

nid^. £lnbanfi>arfet ig nic^ mei ^e^Ier. 3<f j>abe o(^

meiner @rete, aB bag bumme 3ör cn frec^e^ ^ort
t)on bie "Same jefagt ^at, eenö ufn "SDlunb jejeben,

tt>eil xä t>ct nid^ leiben mochte."

(ft)a fttüpfte hieran bie "Srage, wie öie(c ^inber

^au ^rft^er ^aht unb »elc^e ij>re Flamen feien.

©ie ^au berichtete, i^r SO^ann fei *2lrbeiter, ebenfo

ij^r ättefter 6o^n ^i(|)e(m, i^re ^o(^ter @rete, ein

SQ^äbc^en öon jtebäe^n 3a^ren, axhtxU in einer ©ruderei,

unb hk beiben jüngften ^inber, ßie^betij» unb ^mft,

befud^ten no(^ bie Sd^ule.

•Jt^au ^rä^er fc^ien fe|>r Kar über bie 6c^tt)äc^en

ber einjetnen SDi^itglieber i^rer *5cimiUe ju fe^en; fie

erklärte (foa offen, x^x SDZann fei ein Säufer, bie

©rete auf bem beften ^ege, eine ©ime ju »erben.
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Kng festen ber ^Itefte ju fein, üon i^^m fagte fle:

„3a, tt)enn mei QBiC^elm nic^ tt>äre, benn tt)üg(e

i<f jami^, tt)o id bleiben foUte, bet i« en Juter 6o^n,

bet mu$ xd i^m nac^faien, aber man mu^ aUe ioänbe

brübet galten, fonft mac^t be« oc^ bumme Streiche."

<5)et betbe, beinah (>arfe $on, in »elc^er 'Jt^ou

5^ä^er t)on ben 3^>rigen fprac^, mißfiel (f»)a. 6ie

mu^te eben ni^t, ba^ arme Ceute feiten anber« t)on'

einonber reben. <5)entt fentimenfale Särtlid^feit gehört

auc^ bem Cuj^u« an, welchen ftc^ nur bie ^^eic^en ge-

währen fönnen.

^ie *5rau war injmifc^en mit i^rer ^dfc^e ju

^nbe getommen unb fing an, bie einzelnen 6tüd!e au««

5utt)ringen unb aufju^jängen.

^toa nju^te nic^t rcc^t, »a« pc nod^ weiter mit

xf^x reben foöe. *2lm (iebpen l^üttt fie bie Stau gefragt,

ob ftc nic^t« nötig i^aht, aber jte fanb ben 90^ut nid^t

ju biefer ^age, bie fie für inbi^fret ^ielt. 9^ac^

einigem Sd^wanfen ftanb fte auf unb fagte, fle muffe

nun ge^en, n)o0e aber balb einmal n>ieber nac^fe^en.

„BoU mir ftetg enc ^eube fin," fagte ^au ^rä^er

unb fc^üttelte (kt>a bie ioanb.

€t)a legte ein St^nmavfftüä auf ben ^ifc^ unb

ging bornt fc^nell ^inau«.

Sie ^atte taxxm bie ^ür i^xnUt pc^, fo öffnete ftc^

biefe »ieber unb 5rau ^ä^er rief i^r nac^: „©an!c

06) fc^en für btt @clb, e« !ommt mir jrabe jut ju paffe."

^t>a SO^lömer tt>ar burc^au« nid^t gufrieben mit

biefem erften 95efu(^e bei i^ren 6(^u^befof>lenen.

^a« fte fclbp getan unb gerebct ^attt, tarn i^x

nachträglich im ^>ö^ftcn ®rabe ioerfef>lt unb töricht öor,

unb bann i^attz fie an6) mand^erlei an <5rau ^rä^er
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au^jufe^en; fle er^icn ii^t aum mittbepen unbefc^eiben,

benn €t)a lebte, »ie fo t>ie(e beffer ©ejiettte, ber ^n«

flc^t, atmet ßeute t)etbammfe ^k^t unb 6c^ulbig(eit

fei e«, ftc^ serfnitfc^t unb untertoütfig ju äeigen.

^ber al« ^IJZönier fle noc^ am felben ^age fragte,

tt)ie i^^r ^efuc^ abgelaufen fei, erHärte jte fit^ mit

feinem 9^efu(tate fe|>r befiriebigt; €t>a fc^ämte ftc^ ein-

5Ugef(e()en, n>ie ganj anbete atte^ gekommen fei, atö

fie ^ erwartet |>atte.

^l« (ft)a SDlömer ba« näc^fte SO^lal ju Stau ^rd^er

tarn, fanb fie beren 5:öc^terd^en £ie«bet|> am lieber

banieberUegenb.

„dt i« nic^ anfite(fenb," fagte 'Jrau ^rä^er, aU
fie (f»ad beforgt fragenbe 9Dliene fa^, „ie^en Bit man
rul^ig ran, bie 3öre i)at jif nur »erfältet, unb in en

paar 0agen läuft htt »ieber munter ^erum."

'^an ^attt ta^ ^inb in einem ^tttt ber ^o|>n»

ftube untergebracht, weil ed ^ier wärmer war, ald in

ber Kammer nebenan. ®er Stubenofen war jugleic^

^oc^^erb, unb ^au ^rä^er war eben baM, ha^ '^xttaQ'

cffen jujubereiten.

„Kartoffeln mit epxde/' erflärtc fte ^öa, Mt i«

mein Ollen fen £eibcffen/'

Soa trat an bad *35ett ber Kraulen ^eran unb

lie§ ftc^ auf beffen 9^anbc nieber; jte ftric^ ber Kleinen

bie verwirrten ic)aarfträ|>ne jurec^t unb brachte i^r bie

Kiffen in Orbnung.

0ad Kinb zeigte jtc^ anfangt ber fremben ©ame
gegenüber fc^eu unb ängftlic^, mit ber Seit aber würbe

jte autulic^er, öerfterfte bcn blonben Kopf ^alb in bcn

Kiffen unb ^winterte ^»a fc^elmifc^ Joerf^mi^t mit

einem *iHuge an, inbem jte t>erfio(>len ftd^erte.
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(ft>a fanb groge« ^o^jlgefötten an bcr ^(cinctt,

unb jlc gab ba« bet SDZutter ju »erfte^en.

,3<i/ tt>enn fc man immer fo ftn »oUtcn, tPtc bct

'Jßurm ba je^t, aber taffen 6e bie erft tpteber ufn
<5)amme ftn, bann fottten 6e man erleben, tt>at en

fotc^e« unfereinen für ne ^ot madjjt, unb Joiere bat)on

erft. — Äaben 6e oc^ ^inber ju i5au«, fein 6e über--

i^avLpt »erheiratet? ©^un 6e mer bie ^^age aber«

ni^ frumm nehmen."

(ft)a errötete unb erflärte ber *5»^au, ba^ jte 5tt>ar

»erheiratet fei, aber feine ^inber |>abe.

„9^a, benn fein 6e fc^öne rau«, man f)at nic^t«

aU 6(^inberei unb 9^ot mit bie öerbammte 3ören,"

meinte *5rau ^rä^er.

„3^ backte eben barüber nac^," fagte (foa, „wie

füg unb ^erjig bo(^ fo ein Keine« *2öefen ift."

©a« 9?^äbd^en rt>av in eine *2lrt t)on Äalbfi^laf

gefallen, in »eld^em fie nur ab unb ju bk ^mm fc^laf»

trunfen öffnete, um fie bann läc^elnb 5U festliegen. 6ie

Ij^ielt einen "Ringer ^»a«, mit bcffen 9^ingen fte gefpielt

i^attt, feft in i^x <5ciuftc^en gefc^loffen.

„9^a, t)on tt>egen t>tt füge unb |>er5ige," rief ^au
^ä^er au«, „tok Sc fagen, btt mügte jrabe noc^

fommen. — 9lber fo i« e« in ber ^elt, ttjer !enc

^inber ^at, bcr möd^te tt>ctc^e, unb tt?er »cld^c |>at, bcm

fein fe ju »iel, unb er njörc fc je c^er je lieber lo«."

„SOZöd^ten 6ic 3^rc ^inber »irflic^ lo« fein, ^an
^rö^er? ®a« !ann ic^ 3f)nen nic^t glauben," fagtc ^m.

„9'Za, fo tt)ar mir t>tt fd^on ni(^ bemeint," tx=

tt)iberte bie ^au unb {>iclt im ^artoffclfd^älen inne.

„6e|>en 6e, M i« fo ne Sac^e. ßieb ^at man ja fein

eigene« *5leifci^ unb ^lut boc^, man mag tt)ollen ober

nic^, benn jum 93eif<)iel, al« mir mein flcner ^ujuft
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bet -^inb, ber 'iHujuft tt>ar en elcnb ^itiö; ber Ottc ^at

immer jcfagt, c« tt)(irc cn ^eci^fctbatg, tt)ie er W fr

rübiö au«brü(ft, unb fe^en 6e, a(« btt ^ürmc^en talt

unb fteif batag, bort jerabe in ba^felbe 93ett, wo 6e
brau p^en, ob er p(j^ ba nic^ ^at be Oogen aug'n ^oppe
beulen motten."

„^c^, ba^ mu^ fc^redUc^ fein, ein ^inb fterben ju

fef>en/' fagte ^t)a. „ioaben 6ie no(^ me^r ^inber

verloren?"

„3a, noc^ eng, bet ^ee^t, beg fann man nic^ für

t)oU anfe^jen, bet »ar nämüc^ ne S^e^ljeburt unb i)at

nur en {salben ®aö jelebt. 6e^n 6e, bet fam nömUc^

fo, ic^ i^attt bajumal gu f(^tt>er )e|>oben unb mir babei

en Schaben jeb^an—

"

Unb nun berichtete fte (ft)a bie Sinjel^eiten biefe^

^aüeg mit ber nieberen 'Jrouen eisentümtic^en berben

Offen|)eit in folc^en fingen, (föa |>örte i^r ftaunenb

ju, in fo ungefi^minfter 9lacft^eit tt>ar i|>r ©erartigeg

noc^ niemals t)or t>k 8eele geftedt tt)orben.

„3a, fe|>en ee," f^lo^ <5rau ^rä^er, Mt i«

alleng, wag man t)on bet 93er^eiratetfein ^at Hnb bann,

tt)enn fe erft ranjewad^fen fein, ban!en fe eg unfer-

einem fo, tt>ie meine @rete, t>tt unjcratenc, lieberlid^e

•Jrauengmenfc^, unb baju noc^ en SD'iahn, wie meiner

ig — ne 9}labamfen, arme £eute follen btt ioeiraten

man lieber janj bleiben laffen, btt ii en 93erinügen,

bt^ nur für bie Q'^eid^en jicf<j^affett ig."

„^bcr warum |>aben Sie benn ge^^eiratet, wenn
6ie 3|>ren ^ann nic^t lieb ^aben?" fragte ^t>a.

„^enn 6e bet interefftert, bt^ tann itf 6e t)er=

5ä^len, n>ie bat mit meine 93er^ciratuttg jefommen ig.

i
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„^tfo xd mar ©ienftmiibc^cn bei einer feitien Äerr-

fc^aft, unt mein Oller war bajumal Hnteroffiiier bei

bie ^rajoner. 6e werben i^m bet freiließ b^ute ni^

mebr anfe^en, aber 5^rä$er machte en fc^mucfen 6oIbaten.

^ic bet nu mal fo iö bei unfereinem, irf lie^ mir mit

i^m ein unb befam en 5^inb t)on ibm, »a« unfer

^ilbelm i«, »e^b^lb id ben <S)ienft bei meiner Äerr-

fd^aft üerlaffen mugte. ^rä^er b^t jl^ bamal« fc^lec^t

jegen mir benommen, inbem ba^ er bet ^urm ni(^ aW
t>tt (einige anerfennen wollte, aber« er i« t)on ©eri^t«

wegen baju jejwungen worben. 3tf b^tte mir nacb

biefem etabliert al« ^äfc^erin t)on feine Äerrenwäfc^e

imb fam burc^, benn bet Q3erbienft war bajumal nod^

nic^ fo miferabelic^ aU je^t. ^on ^rä^er wollte idf

jcboc^ nicibt« mebr wiffen, t>on wejen bie Scblec^tigJeit,

bie er je^eigt b^^e. 911« fte ibn nu t)on feinem

^^egimente wegjagen bbaten, wegen fein t)iele« ^rinfen,

wa« er f^on bamal« ni^ laffcn fonnte, ha tarn er benn

ju mir, unb weil er fagte, er woUe jtc^ en ßcib« antun,

wenn xd en nicb aufnäbme, unb Weil xä ne bumme
©an« war, ^dbt xä en bei mir bebalten. Sebcn St,

er war ja ocb ber 95atcr t)on btt ^inb, unb benn bat

er ftcb ^od) unb beilig öerfcbworen, er wolle bet Saufen

in Suteft bleiben laffen unb en orbcntlicber 'EDienfc^

werben. Unb fo i« er bei mir jeblieben, unb weil e«

berai enmal nidb anber« war, i^ahe xd mir mit ibm

trauen laffcn, unb nicb blo^ öor bet Stanbe«amt, fonbern

o(^ öon en ©eipli^en. Unb im "Einfang i^at ^rä^er

^ort jebaltcn, xd babe ibm aber ocb bücbtig ufje^a^t.

6r i« 9Jlaurcr öon ^rofeffton, unb ba b^be xd ibn

jeben *5lbenb öon ber Arbeit abgebolt, bamxt er nicb

in bie ^ei^e jeben follte. Unb bamal« i« e« ocb jan^

ivtt jegangen, wir botten unfer fcbene« ^u«fommen.



bctttt i<f i^ahe Mc 'l©äfcif)ctei immer weiter jetrieSen.

^ber aii irf bie ©rete jebwen ^atte, war id ene (ange

^ei(e franf unt> fonnfe meinen Otten ni<^ nac^taufen

tt)ic früf^er, unb t>a i« er in Wtec^fe @efettf(^afien

Jeraten unb i)at fxd) be« 6aufen unb 93umme(n »ieber

anjett)öf»nt unb feitbem oc^ nic^ wieber bat)on jetoffen.

Unb fo i^ e^ f^ümmer unb f(^(immer mit i^m unb

un« jeworben, bann tarnen noc^ me^r ^inber unb ber

2oi)n würbe fc^lec^ter, unb xä ^abe bie ^äfc^erei

fc^iie^Iic^ janj ufjeben muffen, unb nu ^tn me^r uf bie

Qllmofen üon jute ^J^enfc^en anjewiefen, wenn wir ni<^

janj t)eri>ungem wollen."

"Jrau ^rä^er war über i^rer Srjä^tunö mit ben

Kartoffeln fertig geworben unb fe^te fie nunmehr auf

ben Äerb. ^a« tleine <3D^äbc^en ^atte ben Kopf auf

bie 6eite gelegt unb war fefi eingefc^lafen.

€t)a war burc^ ^ai Q3emommene nac^benftic^ ge-

ftimmt worben. 6ie ^atte hi^i^et ber rau^^en ^irflic^

teit be^ ßeben^ fe^ fem gcftanben, an jte felbjit waren

6orgen um ^k Sfiftenj niemal« herangetreten; fte i^attt

wo^>l t)on bergleic^en gelcfen unb ge|>ört, aber in ^a^r^
|>eit war bie« alle« boc^ öiel jammert)oller unb trofit=

lofer al« in ber Q3orjitellung.

3e$t tat fxd) bie ^fir auf unb ein junger 9!}lenfc^

in ^iHrbeiterflcibung trat ein.

„<5)eö i« mei ^il^elm/' erklärte ^au Kräder.

®er junge Kräder war ein ettt>a swanjigjälrriger

9}Zenfc^ t)on anfpred^cnbem "Suferen. 6eine @eft<^t«=

äuge waren wei(^, beina^>e mäbc^en^^aft. '5)a« garte

^ei^ unb ^ot feiner QBangen tontrafrtertc merfwurbig

mit ben groben, braunroten, aufgearbeiteten ioänben.

(fr 50g fic^ beim ^nblide ber fremben ^ame t>«r=

legen in eine ^de jurüd unb ma(^te pc^ bort ju f^offen.
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ötcHetd^t f^ämtc er f!^ feiner arbeit^befc^mu^ten

^(etbuttg; aber ^t>a^ (frfc^emung Ue^ i^n offenbar

nic^t gleici^öültiö , er befrachtete f!e unau^gefe^t, unb

aU fie einmal nac^ i{)m binb tiefte, fc^lug er, tt)ie auf

einem Unrecht erta^jJt, bie klugen loerfc^ämt ju ^oben
unb errötete bi« unter bie ioaarwurjeln.

^ev ^inbru(f, ben <f»a ^SJ^ömer bie^mal bon ibren

^ffegebefoblenen cmj)fangen, tt)ar ein n>eit günftigerer

aU ber i^re^ erften ^efuc^e^.

^b« pe ging, fragte jte "Srau ^rö^er, toai ibr

ettt)a in ibrem Äau^^alte fe^le; bie Stau machte t)er--

f^iebenerlei nambaft, unb €t)a fuc^te biefe *®inge ibrem

©ebäd^tniffe einsuprägen; fte f)atte befdbloffen, ben

^rä^er^ eine ^eibnacbt^bef(^erung ju bereiten.

*2luf bem ioeimwege badete f!e jtcb an^f n)ie fie

biefe <5cier arrangieren tt>oUe. Sie freute jtcb bieömat

ganj befonber^ auf t>ai ^eft ; im gebeimen trug jte pdb

nämlicb nocb mit einem anberen ^(ane, fie ttJoUte ibren

SOZann bitten, ha% er <5riebricb t>on ^b'^if^^'^^ aufforbere,

ben *2öeibna(bt^abenb mit ibnen ju »erleben.

<5riebridb tvax feit feiner SO^utter 'tHbreife nicbt

mebr htx 90'iömer^ gemefen, unb ^t)a erwartete feinen

^efu(^ tägli(^. Sie malte ficb im ©eifte fcbon feine

£iberraf(^ung au^, tt>enn er öon ibrer neuen ^ätigfeit

unb beren 9^efultaten »emebmen werbe.

„Oh er tt>obl unfere Sinlabung amtebmen tt)irb,"

backte pe, „gett>i^, er ^at ja niemanben fonft, bei bem

er ba^ Seft feiern lönnte. — ioatt ~ feine Scbtoefterl

3cb bötte ja Scbaurott« ganj »ergeffen. 9^atürlicb gebt er

8u benen. ^ie f(^abe, nun ift eg nicbt^ mit meinem ^lane."

Unb (ft)a empfanb emftlicbeö ^ebauem. ^er ©e*

banfe, ben ^eij^nacbt^abenb mit i|>rem ©atten allein

ju »erleben, fam ibr U^t bop^jelt trübe t>or.
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•511« fte na6) Äau^ Um, bcnd^tefe x^x ba« ^D'^äb^en,

c« fei QSefuc^ ha getDcfen.

„^crl" fragte ^t>a, unb eine 'Sljnunö, bag e^

ffriebtic^ fei, but^judte fte.

^ie 3ofe überret(^te i^r jtpei harten: ,,<3Tiebric^

t)Ott €|>oifeule."

€t)a« erpe« @efüf>l n>ar 95etrübnig, ba^ pe i^wt

t)crfef>lt, bann begann jte SO'li^mut ju emt>finben. 6ie

ärgerte ftc^ über biefe Warfen; feit toann tt>arf er

harten ab? ^ie peif unb i&^exlxd) t)on i|im, unb

bann, »arum fam er mittag^? ©er ^lad^mittag war

bod^ i|>re Seit, tt)ie er fe^r tt)of)l »u^te. — €^ »ar

alfo !Iar, er ^attt fxt loerfe^len wollen, jte »ar i^m

gleichgültig; wer tt>ei^, auf weld^en ^faben er je^t über-

^anpt »anbelte.

00 erging fte ftc^ in bitteren Q3ortt)ürfen gegen

Webric^, aU ob fte ein ^nrec^t auf feine ^erfon l^aht.

Sc^lie^lic^ aber fagte fte ^6), t>a^ fte i|>m öielleic^t

unreci^t tue, ha^ ein Sufall fein fönne, »aö fte für

*2lbfi^t genommen. — ^o<i) ein 6ta(^el blieb tro^bem

in i{>rer 6eele jurüd.
I

1

Se^nted ^apHcU

<5riebric^ t)on ^|>oifeule war ber 90^a^nung feiner

^Oflutter unb feinet i^r gegebenen 93erfprec^en^ wo^l

eingebend. 3a, er tat me^r, al^ er gelobt |>atte, er mieb

t>a^ 'SJiömerfc^e ioauö ööUig, um ber ©efa^r eine^

^ieberfel^en^ mit ^t>a an^ bem ^ege gu ge^en. ^e»
ge^renöwert erf(j^ien fte i^m noc^ immer, unb er fonntc

H nic^t ^inbem, t>a^ ft(j^ feine ©ebanfen unb geheimen

^ünfc^e öiel mit i|>rer ^erfon befc^äftigten.

Um ben loerfü^rerifc^en 95ilbem, bie ftc^ i^m
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toiber ^{Qen immer unb immer tt>ieber üor bie 6ee(e

flettten, p entfliegen, fuc^fe er '^Hbaie^jung in Arbeit

unb 3erflteuttnö. dtx Wrieb für bie 3eitfc^rift, ber er

M ^Mitarbeiter angef^örte, eine 9lei^e t)on *2Irti!eln,

bie gut gefielen unb i^m «ucb Joon anberen 93lättern

'^lufträgc einbracbten. 93or allem aber befcbäftigte i^>n

je^t bie %beit an feiner 9'^ot)ette.

9lu(i^ ben ^lufforberungen feiner 9^eöiment«-

fameraben ^u £iebedmaf)len, ^ott>len unb 5$rieg^fpiel-

abenben im 5$a{tno (am er nunmehr nac^. ^^oifeute

fft^lte ftc^ »0^1 in biefem Greife. 3tt>ar mand^e ^n-

flc^t bie ^ier laut xt>uxht, t>ermo(^te er nic^t ju teilen,

t>iele ber Q3orurteilc, bie man J^egte, tt)arcn i^m läc^er-

Ix^, aber bie ganje ^tmofp^)äre, ber c^et)alcre^( um
gejnjungcnc unb hod) auf feften ©efc^en ru^>cnbe 93er»

(e^r, ber flotte, oft ettoai laute unb breitfpurige, aber

jum minbeften nic^t trocfenc ^on, bie ^m ^errjfd^ten,

moren i^m fpmpat^ifc^. 6ic^ in ben formen be^

^aoaliertomment^ 5u bewegen, fiel ^^oifeule nic^t

fti^n>er, er »urjelte ja in biefem ^oben mit einem ^eile

feinet Seing.

^riebri^ »urbe öon ben Ofpjieren mit offenen

Firmen aufgenommen; man tt)u^te 5tt)ar, ha^ er tt>eber

fefjr ^ocb fpieltc noc^ aUjulange beim ®lafe au^^^ielt,

aber er ^ttt oKcr^janb anbere Sigenfc^aften, bie biefe

^e^ler ou^glic^en. (fr tt>ar unter^altenb, f^attt ttxoa^

gelernt, »iel gelefen unb xoax babei boc^ fein 9^au|>bein,

fonbem ein ©cntleman im "^luftreten unb *5öefen.

Geine fc^rtftftellcrifcl^e ^ätigteit t>or allem gab x^m

in biefem ^eife einen gett>iffen TOmbu^; in allen

äft^etifc^en ^agen galt er aU unfe(>lbar, fwci er geno^

unter ben fameraben ba^ 9'^enommee eine^ gelej^rten,

getftreic^en unb bobei anftänbigen unb netten ^erl^.
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^er Hmfiattö mit 95urt anbererfett^ »at m to
legten Seit für ^thtiä) ju einem Äetjen«- unb

®eiftfe«bet)ürfni« genjorbcn. 3m Q3er(e^ mit biefem,

feinem innerffen 'Jöefen nad^ fo öänj(i<^ oon i|>m

öerfc^iebenen 90'ianne fanb er Srdänsung unb ^'
regunö jugteic^ mit 93efriebifiunö be« tiefemj>funbenen

triebe«, fein ^epe« mitjuteiten unb ^effere« bafür

surtief 5U itnpfamm. \

^(« Wcbric^ eine* ^D^ittag* ju bem ^eunbe
!am^ um i(»m jum ^efuc^e einer eben in einem bekannten

93ilber(aben eröffneten ©emälbeau^fieUung absu^eten,

n)urbe er mie demd^ntic^ in ba* Simmer, m tottd^tm

93urt feine ^^eifefammtung aufgepettt ^atte, gett>iefen.

0a ber ^^Irjt längere Seit auf pc^ »arten ixe%

unb bie 6t>rec^fhtnbe tängß oorfiber n>ar, begab {td^

^(»oifeule in bad nebenantiegenbe Stubierjimmer; er

fanb 95urt ^toax nic^t bort, |>örte aber feine Stimme
im näc^ften ^^aume.

Qlu^er htm %cite mu§te jtc^ noc^ eine anbere

Werfen bort beftnben, benn ^oifeule oerna^m btutüd^

fonberbar ftö^nenbe unb flagenbe £aute.

5nebri(i^ fc^lo^ barau*, ba^ 95ttrt e* mit ber

^e^anblung eine* tränten ^u tun ^t unb 30g jlc^

in t>ai erfte Simmer ^urürf.

*2l(* ^urt balb barauf ju i^m (am, fragte er i^^n

nac^ ber Urfa^e jlener ge^eimni*t)ot(en £aute.

93urt* ©ejtc^t na^>m bei ^ebric^* ^age einen

no(^ emfiteren ^u*bru(f an al* gen>df»nlic^, er festen

einen ^ugenbUcf 5u überlegen, bann fagte er: „^orum
follteft bu e* ni(^t »iffen? — ^omm, x6) »iH bir

ibn jeigen, meinen Patienten."

6ie f(^ritten burc^ ba* Gtubier^immer, unb

93urt erfc^log bie ^ör ju htm anfto^öiben 9^aume.
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tiefer ma^tc auf d^otfeute ben (^inbrurf einer ®e-
fattöenenjeEc.

^ie ^enfter waren loon innen burci^ iootsläben

»erbecft, ha^ 2x^t fiel an^ einer |)0(^ oben an ber

^ede angebrachten Campe; t)on 9ERöbe(n waren nur

ein f(j^tt)erer ^ifc^, eine an ber 90ßanb f>intaufenbe

gepolfterte 93an! unb ein 93ett »or^anben.

3n biefem 9^aume eyiftierte ein 9CRenW, ein ^Of^ann,

mit mer!tt)ürbi9 aufgebunfenem ©eflc^te unb öl<iftöen

^uöen. 93on feiner ©eftalt !onnte ^ebric^ nic^t«

fe|>en, ha er in einer (fd!e jufammenflefauert fa§ unb

ftd^ eine birfe, »oKene ©ecfe bi« an ben ^aii über

ben ^'ovpex gejogen i^attt, obgleich eine normale

Temperatur in bem Simmer (»errfd^te.

dr ö^^te bie ^intretenben »erbu^t unb üoUer

*5lnöft an, murmelte unt>erfitänbli(j^e ^orte unb fpielte

mit feinen Ringern in tt>unberbar ij>aftig ru^etofer

QBeife auf ber <©e(fe, bie if>n einbüßte, ^erum.

„^er in atter ^ett ift ba«?" fragte dfjoifeule

ben ^eunb, xi)n am "^Irme faffenb.

„®u foKft e^ erfahren/' erwiberte biefer mit ge»

bämpfter Stimme; „beobad^te je^t, e« ip nic^t unim

tereffant, ein ^aU öon delirium tremens. €r leibet

an ^aiS^nöorfteUungen; je^t jum ^Seifpiet bilbet er W
ein, btf^ auf feinem ganjen Ädrper ^meifen |>erum=

fried^en."

(E^oifeule fa^> ftaunenb bem ©ebaren be« 95e=

!lagengtt)erten 5u, beffen ioänbe in wilbem, raftlofen

^anje auf ber ®erfe auf unb ab flogen, ate feien pe

unabhängig t)on bem übrigen Körper mit eigenem

Tillen begabte £ebett?efen, »d^^renb ber ganse £eib

be« hänfen t)on ftarfen (Schauem gefc^üttelt tt>urbe.

3e^t fc^ien er fprcc^en p tt>otten, er brad^te einige
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öurgetnbc ßautc ^ettoor, beten Sinn für S|>oifeute

unt)erpänblic^ bKeS, ipö^renb 95urt i|>m anlwottete:

„^x ift ein guter Äerr, 3^r braucht feine ^ngfi t)or

i^)m ju l^aben; er tt)iK ft^ na6^ ßurem 95eflnben

erhtnbiflen."

®em ^ran!en fc^ien biefe (frftörunö etn>a^ mc^r

9?u|>e 5U ö^^en.

„9^eic^ i^m bie Äanb/' fagte 93urt ju 6!^oifeu(e,

„er if5f fe^r furc^ffam, aber ^eilna^me tut i^m tooi^l"

<5riebrid^ tot, mie x^m ge^ei^en. ®ie ioanb be^

SD'lanne^ tt>ax |>ei§ unb trodfen unb jo^^^elte in ber

feinen |>in unb ^er tt>ie ein ^ier.

^^oifeute überfam ein @efü|>( ftarfen Steig, aber

auf 93urtg ^int übertt>anb er fxd) unb |>ie(t bie ioanb

tt>eiter feft.

,;6püren Sie nid^t^, guter ioerr?" iaUU ber

^ranfe. „Spüren Sie nic^t, wie fte auf mir ^erum»

friec^en? 9'^ei>men Sie jtc^ in ac^t, pe werben Sie

antrie(^en, unb bann werben Sie fte niemate wieber

lo« - 0, ha^ ifJ fürchterlich!"

d^oifeule t)erftanb je^t, ba§ er bie "iHmcifen meine,

unb fagte, er tiJnne nic^tg t)on i^nen bemerten.

„®oc^, boc^I" fu^r ber llnglürflic^e fort. „3c^

fü^le fie ganj genau. Äeute jtnb fte mir auf ben

ioänben, aber manchmal tried^en fte mir ing ioaar uttb

ben 9^ücfen {hinunter unb herauf wie eine Schlange,

ober in bie 9^afe — o, t>a^ ift ba^ ©rä^lic^fi^e," unb

er ftö^nte laut auf unb hixdtt mit feinen öerglafien

*2lugen f)ilfefu(^enb um|)er.

S|>oifeule lie^ je^t feine ioanb fa|>ren unb wenbcte

ftc^ an ^urt: „^ft eg gut, x^n bei feinen Sinbilbungen

ju laffen, ober follte man nic^t ben 93erfuc^ mad^cn,

fte xi)m au^jureben?" fagte er.

^. 0. «dolens, eefammette ^eip(e. V- tQ
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^er ^rjt erwibette: „<^a^ jinb nur ^egteit-

erfc^cinuttöcn eine« tiefer (iegenben Reiben«. 6ein

9'^ert)enfpftem ift burc^ ben übermä^iöcn "Sllfo^olöenu^

jerrüttet, biefer ö^nje öerjtoeiöte *2lp|)arat mit ber

Sentratftation im ^opfe ift bei i(>m in 93ertt)irrunö

geraten unb funftioniert nic^t me^r normal: einzelne

Linien finb tot gelegt, anbere tragen ber ^opfftation

falfi^e 9lac^rici^ten ju, unb biefe fclbft »ermag bie

9'^ebenftationen nic^t me^r ju !ontroÜiercn. 6ein @e=

i)xxn fte^t *S)inge, beren 93i(ber nic^t auf bie 9^e$^aut

feinet *2luge^ gefallen finb unb fü^lt Einwirkungen,

bie niemals feine ioaut berü|>rt ^aben. 3m Staat^^

tt>efen feine« Körper« ift t>öllige Qlnard^ie ausgebrochen,

bie kleinen ^^eröenjentren Qt\)ovä^tn nic^t mejr bem

oberften, bie 90'^u«!eln nx(S)t mefjr i^ren 9^erioen, bie

Prüfen wollen nic^t fefretieren, ber 5^reiSlauf beS

^lute« ift geftört, unb t>k ©lieber wollen ftc^ in biefer

allgemeinen Unorbnung als felbftönbige ioerren auf-

fpielen, wie bu an biefen jappelnben ioänben Ite^jft.

„9^ein, biefe Erfd^einungen furieren ju wollen, e()e

man nid^t ber causa morbi ju £eibe gegangen ift,

beren ^olge jte nur ^tnb, würbe öerfe^lt fein. ^Of^an

mu^ fein ^Ugemeinbeftnben ^eben, t)or allem ben

9Zert)en 9hi^t unb bem ©e^ime ^raft ju geben fud^en.

ffreilid^ ift bai eine langwierige unb nid^t leidste 6ad^e.

©er Körper i)at ft<^ fo fe^r an ben ^tto^olgenu^ ge»

wöj>nt, bai er i^m ju einem ^ebürfniS geworben ift,

beffen man i|>n nur allmä^lii^ entwöhnen !ann. (fr=

nä^rung unb Q3erbauung ftnb fe^>r f(^lec^t, benn ber

9Jlagen ift t>erfettet unb bie ©arme ftnb erfd^lafft; er

lebt öon Tagesrationen, h^i benen ein funfiäf>rigeS

^inb nid^t befte^en !i5nnte.

„^a^nt)orfiellungen, wie biefe f)ier, treten f^)orabifd^
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bei x^m auf unb tt>ec^fc(n ütetfac^ in i|>rer ^xt unb

Sntenfltät; anfang« ^attt er ^nfäUe t>on ^obfuc^t,

ba^er bic OSorft^t^ma^regeln, bie bu |>icr fiei^p. 3flf

ein fol^er *2lnfaU vorüber, fo seigt er f%^ anwerft

matt unb mclanc^olifc^ «^^b leibet an parfer 6c^laf-

loftöteit
—

"

ioier unterbrach i^n ber ^ran!e, inbem er ^erpor-

ftie^: »3e^t Weisen pe mir an ben *2lrmen in bie

Äö^e. 3c^ ^alte c^ nic^t mej^r au^l — ©uter ioerr,

|>e(fen Sie mir." — Sein ©eftci^t na|>m babei ben

*2lugbru(f trofttofer ioilflojtßfeit an, fo ba^ (E|>oifeuU

tieffteg Spflitleib mit i^m emt)fanb.

„3ft xi)m benn gar nid^t ju Reifen I" »enbete er

jlc^ an ^urt.

„Sage i^m, er foUe pc^ bie 0e(fe bi^ an ben

^aU gießen unb feft barein tt>i(leln, bann tt>ürbe e^

bejfer »erben; er f>at offenbar Sutrauen ju bir Qtfa%"

flüfterte 93urt bem ^eunbe ju.

ß!{>oifeu(e tat fo unb »ar t>zm ^ran!en beim

(finbüUen in feine ^ecfe bef)i(f(i(j^. *5)iefer fci^ien

balb barauf tt)irfKc^ einige 93eflierung feine« Suftanbe«

5u empfinben.

„So, (a^ un« je^t ge^en," fagte ^urt, „er mu§
9^u|>e ^aben."

„9iun muj ic^ aber »iffen, 95urt, n>er ber

<=mann ift/' fagte e{>oifeule, aU bie ^ür ft^ (linter

i^m gefc^Ioffen ^atte.

„tiefer SO'lann ftanb einftmal« in fe^r na^er ^e-
8ie|)ung ju mir unb meinem £eben, er »ar ber ©eliebte

meiner 9)Zutter, eg ift ^xohip," xoax 93urt« ^ttt>ort.

ffriebri^ ionnte einen ^u^ruf ber flberraf^ung

ni(^t surüd^atten.
10*
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„^d, e« iff anber« öefommett/' fagte '53utt, „al«

er fowo^l tt>ie ic^ früher öebac^t ^oben. ^ic oft

^abc i^ aU Äinb feine ioanb terfpürt, ic^ trage no^
ie^t ^xtv am O^rc eine 9^arbe, too er mid^ mit einem

f(^n)eren Stode ^jingetroffen."

„Unb ba« ift bie 9^acl^e, bie bu an i^m nimmfit,

93urt/' rief <5nebrici^, ben <5teunb mit einem ^(i(fe

aufrichtiger ^Semunberung meffenb.

*33urt fut>r fort: „3c^ tou^tt nicj^t« t)on feinem

ioierfein, i)attt feit fielen Sauren über^au|)t (eine

^unbe t)on ibm Qtt)abt, t>a fiel mir t)or 9)lonat«frift

bei ^urc^jtc^t be^ 3af>re^beri^t« eine« ^^iepgen Äeil-

infititut« für ^clirantcn ber 9'^ame ,^rotup* auf; auc^

*2l(ter unb ioerhinft ftimmten mit ben feinen überein,

fo ha^ id^ über bie Sbcntität be« i)m *5Iuföefü^rten

mit meinem früf>eren Reiniger nic^t im 3tt>eifel fein

fonnte. 3c^ begab mi(^ na^ bem betreffenben 3n»

ftitute. 3^ erfuhr, ba^ ^rolup bereit« feit einem

QSiertelja^re bort in Pflege fei. ^r gaft für unheilbar,

©er be^anbelnbc College gab mir ju t>erfte^>cn, ha% er

an bem Qluflommen be« Patienten t)er5tt)eifle. 3(^

hat, ben Traufen meiner ^rioatpflege ju überlaffen,

unb erhielt i^n unöerjügUc^ ausgeliefert."

„llnb |>aft bu Äoffnung, i^n ^ersufteUen?" fragte

Sriebric^.

®er "^Irst ertt)iberte : „3a, ic^ l^ege bicfe iooffnung.

Sein Suftanb i^at ftc^ bereit« gcbeffert, feit er bei mir

ift. ®ie *2lnfäUe »erben fettener unb taffen auc^

an 3ntenfttät nac^, unb hxt Raufen, in benen er

üöttig bei ^eftnnung ift, tt)erben bementfprec^enb

länger."

,,llnb erlennt er bic^ in folc^en tickten Seiten,

erttjtnnt er jtci^ beiner?"
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„(^in emsige^ 90^at »ottte eg mir erfc^eincn, a(«

bämmcre i^m eine ^fmung auf, wen er t)or jt(^ ^abe.

3c^ unter|>ie(t mic^ mit if>m nnh erfunbigte mi^ nac^

feinem früheren £eben; er gab mir t>öllig t>emünftige

Entworfen, ertt>ä^nte auc^ meine 9}lutter, beren 9^amen

er mir nannte. ^U^lxö) pfierte er mic^ genauer, fc^ien

^eftig ju erfc^rerfen unb f!ng barauf an, irre 5u reben.

— 3c^ bin fef>r auf t>k »eitere (fnttt)i(fetung biefeg

^aUei gefpannt, e« ift einer ber ^artnädRgften, bie mir

jemals »orgeJommen."

ffnebri^ fteüte noc^ meutert ben ^ran!en be=

treffenbe *5t^agen an 95urt, aber biefer fd^ien ben

*2Bunf(^ ju ^egen, i>a^ ^^ema nic^t weiter ju be^anbetn,

unb fo begnügte fi^ (Ef)oifeule mit bem, toa^ er gefe^en

unb gehört ^attt.

0ie ^eunbe begaben fxd) nunmehr nac^ ber neu=

eröffneten ©emätbeau^ftettung.

6ie ent|)ie(t manc^ fe^en^toerteö Stüd, unter »ieten

geringeren Sad^en tt>arcn ba ^iU)er t)on H^be, einige

93iJ(l(ing, ^ortröt^ t)on ßenbac^ unb ein ©abriet ^aic.

0ie meifte Sugfraft übten unftreitig bie ^'oälm^d^m

Silber au^. 93or ibnen tt>ar ftet^ eine größere ^c-

fc^auermcnge X)erfamme(t. @ieid^güttig (ie§ i^r "^InbUrf

bie tt>enigpen.

*2llte ©amen gingen fopffc^üttetnb öorbei unb t>er'

boten if>ren ^öc^tem mit Ofientation, bort|>in ju fe^cn;

n)0^(be(eibte ioerren mad^ten laute 95emer!ungen unb

(achten bann felbfi brö^nenb über i^re ^i^e, "Jreunbe

unb 3ünger be^ SQleifter^ fitanben mißmutig baneben

unb ärgerten fi^ über ben Hnöerftanb ber SQienge.

„*2lbf(^euKc^, gänjUc^ öerjeic^net, blöbftnnig,"

(onnte man t)eme^men. „6e|)en (Bit bto^ bie ioüften

biefer <5rau unb bann bie ^arbensufammenfteHung/'
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,.^ber ic^ bitte 6{c, a^Un 6ie boc^ auf bicfcn

bertKd^en Äintcrgtunb, wie fatt biefc ffarben
—

"

„^^ n>a«, fo blauen Äimmel gibt e« nic^t, unb

folcibc ^efen! Sotten ba« eigentlid^ *30^ettfc^en ober

<3?ödel ober WWe fein?"

„3c^ bitte Sie, ba« finb boc^ ^b^^tttafießebilbe, unb

aU foldb^ «w^ fbnnen jte »erftanben tt)erben."

„3att>obl, ba« ift je^t bie mobeme 9^ic^tunö, tt)a«

fo t>errüdt ift, ba^ e« ber gcfunbe 90^enfc^)ent)erftanb

nicbt ju faffen loermag, ift tiefPnniß, ift ^znial — (fin

teci^te« 3ei(i^en ber Seit!"

„Unb feben Sie biefe Sppreffen; ba^ fann eben

nur 93ö(flin."

„3a, unb 93eine »erjeic^nen fann auc^ niemanb

fo genial n>ie er - - nein, e^ ift Cuju^ auf 93arbarei

Qtpfvopft."

So jagten jtc^ bie geiftreid^en 93emer!ungen, unb

bie 93ö<flinfc^en ^aune lächelten fc^alfbaft »erfc^mi^t

auf bie gaffenbe 9?^enge b^mieber, mäbrenb jtd^ feine

rötfelbaften ^auengeftalten burd^ t>ai profane @e-

fcibtt>öi| "it^^ ii^ ^^^^^ ambroftfc^en Seligfcit ftören

liefen; mochten tit ^a unten bocb ib^en fd^wacben

9Renfcbentt)i^ an ibnen üben, ibre (ffiftenjfäbig'feit an^

jwcifeln, <te, bie ^inber einer fi^öneren ^elt, tt>u^tcn

ja bodb/ ^(f^ ^ öw^ oiif ber (frbe eine Stötte gibt,

wo ^efen ttie ^te eyiftieren, nämlicb in ber ^b^^^^tafte

be^ @enie^.

95urt ftanb lange t)or bem ©abriel SO'iaffcben

93ilbe in ^fcbauung öerfunfen. (f^ fteUte ein betenbe^

^yiSbcben bar, fte fniete unb ^kit jwifcben ben ge»

falteten ioitnben ben 9^ofentran5. S^x ©ejtcbt, hai öon

bcttem Oberlicht getroffen »urbe, war bleid^ unb ab=

geformt, bie ©epalt gart, eben crft jur ^eiblicbfeit
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erbittet; in bcn großen, nac^ oben gerichteten 'klugen

lag ber *2lu«bru(f fc^njärmerifc^er 3nbrunp.

93urt äußerte lein ^ort bei? 95ett>unbentng;, aber

C^oifeule erfannte, t>a^ biefe« ©emälbe einen tiefen

(ginbrucf auf i^n mac^e.

6ie nä|>erten fid^ einem ^i^marcf'^orträt t)on

£enba(^, aU ^urt ^W^lic^ bie ©ejialt eine^ Äerm, ber

t)or bemfelben ftanb, fc^arf in« "Sluge fa^e, bann

fc^nell auf i|^n zuging unb ij>n an ber 6t^ulter be-

rü|>rte.

®er Äerr breite fic^ um, ftit% M 95urt« *2lnbtt(f

einen 9^uf freubiger' ilberrafc^ung au«, umarmte i^n

unb fti^te i^n auf htite fangen, unb ^urt lieg ^
ba« alle« ju "Sriebric^« größtem Staunen o^>ne QBiber-

n>illen unb läc^elnb gefallen.

®er ioerr »ar Kein t>on *5igur, na^ englifc^em

^obejoumal gefleibet, fein köpf mit bem feinen

9lä«c^en, bem mild^tpei^en ^eint unb ben ^irfc^li^pen

^attt ettt>a« SOflöbc^en^afte«, ein ioenriquatre öon feinem,

blonben ioaar unb eine Schmarre, offenbar »on einem

6äbel|>iebe ftammenb, bilbeten bagegen eine männlichere

3ier feine« ©ejtc^te«.

SOiit einer bünnen, i^o^tn Stimme rief er in

prononjiert öperreic^ifc^cn Qlljent: „O »elc^e ^eube,

tt)elc^ eine liberrafc^ung I Sie, ^oftor, mein lieber

öere^rter ©oftor, erlauben Sie, ^a^ ic^ Sie noc^mol«

umarme."

£lnb ber Heine betoeglic^e "EOiann lie§ bie ^at auf

ba« ^ort folgen.

®er ^embe überftürjte 95urt mm mit taufenb

^agen; bieferfu^te i^n ju befi^toic^tigen unb machte

i^n 5unä(^ji mit ^|)oifeule begannt.

„@raf £anb«ferrotitfc^" nannte er i^n.
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„Sit flttb ein ^cunb bc« ^offot«/' fagte bet

@raf 8u ^l^oifcutc, „bann teilen 6ie biefeö QlMixd^t

©efd^icf mit mir — »enifififcn«/' tt^anbte er ftc^ tt>ieber

an 93urt, „^offe ic^, txi^ ic^ boe^ noc^ ba« 9?ec^t

^aht, mic^ au 3^rcn ^teunben ju ad^^len, ®öfter;

tt)ir f>aben fo öiete« jufammen burc^gemac^t, unb 6ie

^ahm mir ba« £eben gerettet, bamal« in 93ombai."

,,3^re gute O^atur f)at ftd^ felbft geholfen," meinte

95urt.

„O nein, i^ !enne 3^re *2lrt, pet« 3^re 93erbienfte

t)er!leinem ju »ollen. *2lber nehmen Sie e« nur ruf>ig

auf flc^, mir ha^ Ceben gerettet 5u |iaben, e« tt)irb Sie

nic^t brürfen, e« ip ein fe^r geringe« 93erbienft," rief

ber @raf unb belachte feine eigene 93emerfung

^^erjli^p. (fr geigte hahti eine Qf^ci^e blenbenb meiner

Sä^ne, unb fein fofett nac^ oben gemid^fter Schnurrbart

fd^ien orbentlid^ t)or 93ergnügen auf ber Ohtxlxppt gu

tanken.

„Riffen Sie," fu|)r er, ju ^f^oifeule gett>enbet, fort,

„tt>ir ftnb 9^eifegefä^rten. Unter anberem ^aben tt>ir

bie "^af^rt über ben Stillen Ojean 5tt)ifc^en San *5tan5i«fo

unb ^ofo^jama jufammen gemad^t O, biefe 9^äc^te

auf bcm Q3erberf ber seagull, im ©efpräd^ mit 3|>nen,

id^ »erbe Sie nie öergeffen. — 0ann bereiften xoxv

gemeinfd^aftlid^ 3apan unb bie (^inepfc^en lüften,

^er 5)oftor tt)öre mic^, glaube id^, gerne lo« gett)efen,

aber iö^ ging nid^t t>on i^m tt>eg. QBie intereffant unb

lei>rrei<^ tt>aren nic^t unfere (ffpebitionen; »a« f^ahen

toir nid^t alle« gefammelt, eingefangen, fejiert unb

anal^jtert; ba« |>eijt er l^atte bie Arbeit unb ic^ t>a^

93ergnügen. <25ejtnnen Sie fx6) noc^, 0oftor, tt)ie x6)

3^tten einmal ba« '30'lifroPo<) öerfc^raubt ^abt^ Äa,
^a\ hai »aren ^errlic^e Seiten, ©ann ging'« nac^
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Snbien, tt)o ic^ mir in bcn ^fc^ungetn haß ^thtx
^oiU. ^tt ^oftor (ic^ mi(^ nac^ 95ombai ((Raffen

unb ^at mic^ bort gepflegt wie eine barm^ersige

6c^tt>efter, hiß iiS) njteber auf ben 93einen tt>ar.
—

Sogen 6ie, ^oftor, mü^te x6) hamaU mirüic^ nad)

SO'iabcira, tt)of>in 6ie mici^ jur ^«r fc^icften, ober

tt)or haß nur eine ^nU t)on 3^nen, um einen

fotc^en ^lagegeift tt)ie mic^ mit guter S^affon (o^ su

werben? ^^I"

„9Zein, 6ie Ratten bamal« einen ^t^^ei heß

^(ima^ bringenb nötig; haß Sieber ^attt 3^nen übel

mitgefpielt."

„9^un, ic^ tt>iU 3|>nen glauben. — 9lein, unb

6ie nun ^ier 5u treffen, tt>a|>r^aftig, ©oftor, haß ift

hex glücfli^fte ^ag meinet £eben^. ßeben 6ie ettt)a

^>ier in 95erlin?"

„3att>o^l, xd) i)ahe 'Berlin ju meiner ^timat

gemad^t."

,,95effer, immer beffer ! So »erben tt>ir un^ |>äufig

fe^en, fo ^offe id^ mtnxQftmß. 3(^ bin für biefen

ganzen '^öinter ^icr. Q3or adS^t ^agen bin id^ an-

gekommen mit meiner ^au."
„*2öie, jtnb Sie öerfjeiratet ?"

„3att>o^>l, ©oftor, feit anbert|ialb 3a^ren, laffen

Sie feigen, feit fec^je^n — nein, feit ftebje^n 90^onaten,

unb ic^ bin feiig, ^oftor, glüdlid^, überglüdflic^."

0abei fc^nitt ber ©rof eine unenblid^ !omifci^e

©rimaffe, inbem er bie 9^afe in bie Äi^e 50g, haß

Äinn loorftredfte, fd^elmifc^ mit ben ^ugen blinjeltc

unb ^urtg *2lrm mit beiben ioönben brü(fte.

^|>oifeule tovt^U ni^t, ob er ft(^ |>ierbei me^r über

bcn fonberbaren <5tembling ober über 93urt tounbem

foUte, ber ganj fetner fonfrtgen @ett)0^n^eit juwiber
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immer l&^tlU, M ob i^m hai 9Qßefen bed fUinen

SWanne«^ »ic etwa« '^lltbefannte«, be^agUc^e« Q3ef

dnügen bereite.

,,3(r ioer) n>ar bamat« nic^t ganj frei, tt>enn

ic^ mic^ rec^t etttpnne/' fagte 93urt; „6ie machten

mi(^ jum 93ertrauten 3Jre« ©e^eimniffe«. *2lber 6ie

liebten Hoffnung«!©«."

„^ai ic^ bamal« nic^t ju f>offen »agte, ift in«

jTOifc^en jur ^irttic^feit geworben, "^Ingetita ift meine

5tau. Sie ift tot, meine arme, gute SO'iutter, bie nic^t«

»on biefer *^erbinbung tt>iffen wollte, oh ma ch4re

m^re, bien aim^el" Unb bei biefen Porten legte

ficb ber *2lu«bru<f eine« wirtlichen, tief empfunbenen

Sc^mer^e« über feine leb(>aften, ungemein wanblung«*

fä^>igen 3üge.

„Unb 3^re ^au ©emablin ift mit 3{)nen (>ier?"

fragte ^urt ben in melan^olifc^e« 9^aci^jtnnen 93er-

funfenen.

„©ewig, gewig 1" rief biefer, unb feine 3üge gellten

ftc^ fc^neU auf. „Renten Sie, ic^ tonnte mic^ t)on

ibr trennen; feinen ^ag, teine Stunbe öermöc^te ic^

fem Don i^^r ju efifrteren. ^ottor, Sie werben *2lngelifa

tennen lernen, bann werben Sie begreifen —" unb

wieber brürfte er 95urt« *2lrm j>eftig. „Sie toti^ fc^on

t>on 3^nen; icb ^abe i^r alle« erjä^lt, fie tennt mein

gonje« £eben, alle meine ^orl^eiten, unb tj^mten Sie

e« glauben, pe ^at öerjiefjen. — O, fte ift eine groge

Seelei — <2Bo wohnen Sie, ©ottor?"

^urt nannte i^m feine *2lbreffc. „©ann erwarten

Sie mic^ in ben näc^f^en ^agen. 3e^t mug ic^ ju

•^Ingclila, ite wirb fd^on auf mi^ warten, ^ir
wobnen noc^ im iootel, jucken aber na^ einem pafTenben

dttortier. ^eu, meine ioerren. .^ög ba« ioer5,^ottorI"
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®amtt empfaf^i er fid^ t)on bcn betben, unb j!c

fa^en feine jiertic^e <5t0utr in bem |>o|>en i>ute unb

bem fttrjen Ratetet raf(^ burd^ bie ^ingang^tfir t)er-

f(^tt)inben.
i

„9'Zun faßc mir, 95utt/' fragte ^^oifeute, aU
fie allein tt)aren, „tt>a« für fonberbare 93efanntfc^af(en

^aff bu?" i
-

,

„3a, er ip ein 6onberßnö," entgegnete 95urt, „aber

er ^at ein t)ortreff(i^e« Äerj, unb feine ^or|>eiten, fo

t)iele if>rer fein mögen, jtnb tieben^würbig. 3c^ l^abe

alle feine *2lt)enttiren unb ©e^eimniffe erfahren. 6ein

Q3ater, ein öperreid^ifc^er 9D^agnaf, rft fvü\) geworben,

feine 90'iutter tt>ar ^olin öon ©eburt, »enn id^ ni^t

irre, ^r mu^ immens reic^ fein unb bejt^t ©fiter in

Ungarn unb ©alijien. €r reifte bamald, um ju oer-

geffen, tt)ie er mir öerpc^erte; in ^a^r^eit glaube i(^,

|>at xi^n feine ^IJlutter auf Q^^eifen gefd^icft, in beren

beutfc^e @efellf(^afterin er ftc^ öerliebt ^atte. ^aö)
bem ^obe ber ^O'luttcr ^at er baö SO'läbc^en ho6) noc^

t>cimgefÜ^rt, tt)ie tt>ir t)or^in t)on i^m erfahren ^aben.

3c^ ifenne biefe ^ngelüa nur au^ feinen 95cf(^rcibungen,

banac^ ift fte eine 93enu^ an 6(^önf>eit, eine "^Ifpafta

an @cip unb eine ioermione an ^ugenb — nun, wir

tt>erben jte ja ^u fe^en bekommen, ^a jtc |>ier xft; aber

la^ ung je^t ge^en!"

3n5tt)ifc^cn »ar ^ei^naj^ten ^erangefommen.

€t)a 9}lömer ^attt i^>re 93eforgungcn für bie

Familie ^ä^er nid^t o^ne gro^e^ i^opfterbred^en unb

j)iel Tlü^e suftanbe gebracht.
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^m 6pSfttö(i^mi(tagc M ^ejle« U^ah fie (Ic^, t)on

eitlem ^ienfhnann mit ben ®efc^en(en gefolgt, nac^

bet 5W$erf<i^ett Qöojnuttö.

^511« jle itt bet britten <ftage angelangt tt)ar, üentajm

fit au« bem i^t »o^lbcfanntcn 3immer ein lärmenbc«

6timmettbutc^einanber, offenbar ftritt man )lc^. Gie

unterfc^ieb beutli(j^ ^rau 5^rä$er« Organ, welche rief:

^<S)et fehlte jtabe noc^, 5>eut abenb ufn Hummel je|)n,

be« n>äre mir en ^eiliger ^^^rift! ^ber *« Hiebt feen

3elb, ^ier jebKeben wirbl" darauf noc^ ärgerer ßärm
aU juioor; fie fc^ienen ^art aneinanber ju fein.

€t>a 85gerte, unter biefen llmftänben einzutreten.

^er ©ienfhnann, ber it^r 6ci^tt>anfen bemerkte, fragte,

ob er Dorau« ge^en foUte, unb ((opfte bann refoiut an.

binnen entftanb hierauf (autlofe 6tille, unb <5rau

^5%er bUcfte jur ^ür ^erau«. *2l(« jte Söa erlamtte,

rief fte: ,,Äerr Sötte boc^, be« jute 90^abamfen;

fpajieren ße man rinn, bei un« jing'« jrabe ö bieten

bunt 8U. — <aber je^t i« 9^u^el" fügte fte mit be-

fe^^lenber 6timme, ju ben 3i>ren gewanbt, (jinju.

^t>a lohnte ben ©ienftmann ah unb fing an, i^re

®ef(^enfe auf bem ^ifc^e auszubreiten, ^au Araber

war i^^r beim ^uSj)a<fen be^ilflic^, bie übrige ^amitie,

xodd)t bieSmal »oKjä^^ttg anwefenb tt>ar, f^klt pc^

f(^tt>eigfam im Äintergrunbe beS SimmerS.

(ft)a mar biefeS 93ert>alten ber anbercn in ^o^tm

©rabe peinlich; fte mugte nici^t, ob bercn^eilnaj^mlojigfeit

au« 93erlegen5>eit ober ^ibermitten ftamme.

Gie menbete fic^ um unb fagte mit 3ag|>after

Stimme: „9öoUen Sie nic^t ^eranfommen, ic^ i^ah^

i)%tt einige« für Sie mitgebracht jum j>eiligen ^f>rift."

„9la, man ran f>ierl" öerftärfte <5rau ^rä$er

biefe %tfforberung.
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(»en>or an ben burc^ Me 2cimpt ttUuä^tttn 9t:ifä^ mit

its 93ef(^erund.

ürä^w tt>ar eine cd^te berliner ^troletaner-

erfc^cinung: untctfc$t öon <5idWr tnif fhru)>^em

^o^f- unb ^art^aar, elenber Äleibung, ein »ottene«

$u^ um ben ioal« gefc^lungen, mit mürtifc^ fhtmpfem

(Beflc^f^au^bntcfe.

^r €t>a l^atte btcfer 90'lami ettt>a^ Un^mti\ä)H,

ex tt>ax fittt>\% Sojialbemofraf, '^naxä^i^ ober gat noc^

6(^Ummcrc^; feine ^ntt>efen^eit exfüUtt jte mit geheimem

93ongen, fte befürchtete jeben "Slugenblicf einen '2lu^bruc^

feiner 9^c|>eit.

„3mmer ran, QBil(>elm, 3tete, 2xtif>et^, ^xnft,

marfc^ aKon^I 6eib boc^ man nic^ tt)ie t)cn ioolj,"

rief je$t *3tau ^rä^er, aU bie anberen no<^ jögerten.

tiefem mütterlichen 93efef>le »urbe *5otge geleififet,

jte traten aUmcH^Uc^ an hm ^ifc^: ber ättepe Sc^n,

©rete unb bie beiben jüngeren.

©rete tt>ar |)übfc^, ba^ lie§ pc^ nic^t in ^rebe
petten, aber i^re ganje ^rfc^einung pa^te nid^t in

ben umgebenben 9^a!j>men. 3^r ^f$ug fta^ t)on ber

ärmlichen ^(eibung i^>rer Ottern unb @ef^tt>iper fiarf

ah; jte »ar forgföltig frijtert unb trug Kleiber öon

mobemem Schnitt, fo ta^ man jte h^xn jlfic^tigen

ioinbKrfen tt>o^l für eine »irflic^e ^ame l^ätte ^aöcn

lönncn, aber x^xt roten ioänbe, ber uned^tc 6d^mu(I,

ben jte trug, unb t)or allem i|>re SO^anieren mu^en
einen folc^en Srrtum fc^neU berichtigen.

^ebcr in ben Sügen noc^ in bem ^efen ber

Siebje^>niä|>rigen lag ettt>a^ öon »eiblic^ t>erfd^mter

Surürf^altung. ^in 3ug t)on gemeiner ©rciftigfeit

entjiteUte i^r nicblic^e^ @ejt(^t.
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<Süx biefe« *3Diäbc^en Qah cg !etne SHufioncn,

{eine ©ej^eimniffe me^r; fie »u^tc alle«, i)attt alle«

öcfc^>cn unb tro^ i^rcr Sugcnb loon allem bereit«

öeJopet ^afür ^atte ba« ßeben in ber ©rucferei ge*

forst unb i^rc ^eunbe, mit betten jte abenb« auf ber

Strafe flanierte, öffentlid^e ßoJale, Tingeltangel unb

^anjfäle befud^te unb t)on benen jte bie SO'iittel jur

^efd^affunö i^re« ^oilettenauftoanbe« bejog.

4, 9lber eine fol^e ^fiftenj machte t>ai SO'läbc^en

fcine«tt>eg« unglütflid^, im ©egenteil, jte füllte jtc^

tt)o^>l in biefer *2ltmofp^äre ber 93erpeftunfi. 6ie toax

öoU tt)ilber, fred^er £eben«luft unb gebie^ in ©efunb^jeit

unb *5riWe, tt)ie eine jener geil aufgefij^ojTenen, bluten-

prächtigen ^flanjen, tk man juujeilen in f(^mu^igen

99ßinfeln, mitten au« bem Hnrat emportt)ac^fen fie|>t.*

Äö^ere 95ebürfhiffe füllte <te nic^t, »enn jte

*2Bünfc^e ^attt, fo betrafen biefe Kleiber, Sd^mudC unb

*2lmüfement, unb jte beneibete W ©ro^en unb 9^eic^en,

tt)eil bie bergleic^en ^aben lonnten, fo teuer, fo fd^ön

unb fo t)iel fte nur tt)ollten.

6ie unterwarf ^loa« (frfc^einung unb Toilette

einer eingeif^enben ^ufttxunQ. ßüfteme 9'^eugier unb

miggünfitiger 9^eib leuchteten bahzx in i|>ren grauen

^a^enaugen auf. ^a% t>xt oome^me ®ame in i^rem

Snnem gemein unb loerborben fei, tt)ie fie felbft, ba^

tt>ar für biefe« ^äb6)m felbf^eriftänblici^. 0oc^ jene

xoax rei(^ unb burftc ba^er ^aben, tt>onad^ i|>r ber Sinn

fitanb, unb tun, tt)a« fte tt)ollte; aber *2lnftanb unb

^ugenb, bie pe jur 6c^au trug, waren er|>eud^elt.

Sk befc^lol, W t>ö« ber ba um feinen *5^rei«

imponieren 5u laffen; ba(>er ber *2lu«bru(f tro^igen

iooj^ne« in i|>rem ©efic^te, al« fte je^t an ben ^e=
f(^erung«tifc^ trat.
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^t)a i)atte an @cfc^en!cn mitgebracht: mehrere

6tü(!c ^od^gefc^irr, eine 9lollc ßeinettjanb, einen fom»

plettcn *2ln5Uö für ben ^ttcften, Sädc^en, 6(^u|>tt>er!

unb Strümpfe für bie beiben 3üngften, au^erbem für

bie ö^injc *5amitic 6tolten unb einen Qaä mit "äpfeln

unb 9^üfren.

*5rau ^rä^er toax bie erpe, welche ibrer ^eube
über bie @aben ^orte »erlief.

„9^e fo tt>at!" rief jte ani, „ne, tt)ie Se M allen^

fo pra!tifc^ rau^jefunben ^aben, SO^abamfen, ic^ fonnte

e^ mir im Traume ja nid^ beffer ietPünfc^t ^aben/'

unb a(^ bie anberen no(^ immer in tjerlegenem 6(^tt>eigen

t)er|)arrten: „9^u, OKer, fagft benn bu jamifc^t, txet

mal ^ier ba^ feine ßinen, t>tt fommt t)cr ioemben, unb

ber feine ^njug für unfern ^i(|>elm, ber mvh aber

ie^t nobel ge^en. "Libero nu bebanft euc^ mal f(^ön.

OUer, jib ber juten 0ame bie ioanb!"

i^rä^er tat, tt>ie i^m ge|)ei^en, o^ne ha^ ftd^ ber

mürrifc^e ^uöbrucf feinet ©eftc^te^ aufgefjeHt ^ättt.

„Unb ibr ha/' fubr fte ju ben ^inbem gett)enbet

fort, „fii^t ber "Same bie ioanb!"

^öa »oUte htm mehren, aber bie ^au meinte:

„*2llleng voai red^t ift, h^t gebort fif fo, uf anbre 92ßeife

fönnen tt>ir un^ nu einmal nic^ bebanfen; aber seijen,

t>a% er ßeben^art i^at, mu§ ber 9DZenf^."

(ft)a forberte nun bie beiben kleinen auf, öon

ben 'dl^feln unb 9lüffen sujulangen; hamit tt>ar bei

biefcn ba^ €i^ gebrochen, fte fingen an, fic^ über tu

<äpfel berjumac^en unb i^re <3Teube nad^ ^inberart

laut 5u äußern.

3e^t erft fiel eg €t>a auf, t>ai bie ioauptgierbe

be« (I|>riftfefte^, ber ßi^terbaum, ja noc^ feble. Sic

erflärte ^a\x ^rö^er, ba^ fte i^r einen ^aum mit
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allem 3ube^)ör fc^idcn tt)oUc, bcn ffc für bic 5^inber

5ure<^tpu$en unb an^ünben rnößc- 6ie fclbft tt>cUt

it%t ge^^cn, ba fte auc^ ju Äau« noc^ ^ci^>nac^tcn

„9'^a, ba ne^jmen Sc unfercn beften ^anf mit, 6c
babcn un^ cnc iro^c unb janj uncmartctc ffreubc

jcma(^t/' fagtc *5vau 5^ä$cr, „unb füt all bc« 3utc,

bc« Sc ()cutc an un« getan ^abcn, möjc Sc bcr liebe

3ott jum näc^ften 3a^>re fo ä flcenc« ©^riftfinbcl in

bcn Qltm legen. Sc tt)cm fd^on »iffen, toat irf mcene.

— *2lbcr meinen ^iH>elm tt)itt icf Sc boc^ mitjcben,

bamit Sc nic^t erft mit bic Sd^icferei tjon bem ^^riftbom

llnielcgenf>eitcn |>abcn, bcr fann bcn 5hram ja fd^lcppcn.

^il^^clm, je|) mit bic 0amcl"
^t>a reichte bcr <5rau jum *2lbf(^icbe noc^ einmal

bic iöanb unb ging bann.

^cr junge ^ä^cr, bcr bei bem *2luftrage feiner

SKutter par! errötet roax, fd^ritt hinter ^loa bic treppe

^inab. 3m ioaugflur begegneten i^nen ein paar

jüngere 9}^änncr, 95cfanntc t)on ^il|>etm, tt>ic eg fc^ien;

pc mad^ten (ft)a nur langfam ^la^ unb lachten in

ro^cm ^one, al^ bic beiben öorbci waren.

®cr junge SO'Zcnfc^ ^ielt fic^ t)on \>a an einige

Schritte entfernt t)on €t)a; biefer 95ett)ei^ öon 3art»

gefü^l gefiel i^x, au6) fonft ^atte ba^ befc^eiben 5urü(f=

t>altenbe ^efen be^ jungen 9D'lanne^ einen angenc|>men

^inbrurf aiif pc gemacht; auf bcr Strafe rief fte i^n

ju ft(^ ^txan unb fragte i^n na6) feiner ^efc^äftigung

unb feinem Q3crbienfic au^.

®ann !aufte fie bei einem ioänbler, bcr an einer

€(fc ^^jriftbäumc feil ^>iclt, einen mittelgroßen 95aum
unb in t)crf(^icbencn Cäben ßii^tcr, (I^riftbaumf(^mu<l

unb Sußigfeiten, unb entließ fc^ließlic^ bcn jungen
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9D^enfc^en, bem fie alle biefc ^inge ühtvQthm ^atte,

mit frcunMid^em ©ru^c.

<S)icfc« ^ci^nac^f«fcfif toax hai britte, ha^ ^oa
9D^ötncr feit i^rcr 93er|>ciratunö erlebte. 3^r &atte

i)attt fie bigfjer ftetö mit einem fd^önen @efd^en!e be=

bac^t, fte tougte, bag au<i) |>eute ein fotc^eö ni(^t aus-

bleiben tt)erbe, unb auct) jte i^attt eine äberrafc^ung für

90^ömer; aber fie fa|> ber ^Sefc^erung bieSmal ojne aUe

^eubiöteit entgeßen, fie überlegte, tt)ie jtnntoS unb

(ä^ertic^ eS bod) eigentlich fei, \>a^ fte i^rem '30'Zanne

t)on feinem eigenen (Selbe ettt>a« faufe unb i^n hamxt

befc^enfe. Unb boc^ tt)ürbe ^IJlömer ben 95eglü(ften

unb Überrafc^ten fpielen, wie bie 3a^rc ba^er, unb ba^

langweilte unb »erbro^ fie im öorauö.

*2llS fte ju ÄauS anfam, empfing SO'liJmer fie mit

einer geheimnisvoll wichtigen SDZiene, bann eilte er nac^

feinem Simmer.

(ft)a machte fic^ nun baran, bie 93ef(i^erung für

i^n in i^rem Salon aufjubauen; fte f>atten cS biS|>er

immer fo gehalten, ftc^ getrennt ju befeueren. ^t)a i^att^

\i(S) in größerem Formate p^otograp^ieren loffen unb

biefeS 93ilb in einem rei(^ fHlifierten ^O^letaUra^men

bilbete t>a^ ioauptgefc^en! feineS ^ifc^eS.

9^ac^ einiger Seit Köpfte ^J^ömer an hk ^ür unb

fragte au^ feinem Simmer: „€t)a, hr^ bu foweit?"

„^u tannfi anfangen/' antwortete fie in gleici^

gültigem ^one.

^'6tmx öffnete bie ^ür, unb ^t)a tratM \:fym ein.

SO'lömcrS ©efc^enf an feine ^au befifanb in einem

foftbaren '?>erlen!ollier. ^r wu#te, ba^ fte ft(^ einen

folc^en Sc^mud fc^on immer gewünfc^t, unb l^atte be=

fc^loffen, fie bieSmal mit berErfüllung i^reS ^unf^eS
5u überraf^en. Unb bie Öberrafc^ung war i^m ge-

<»$. t>. 'Polens, Sefammette ^crte- V. U
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(uttöen, ba^ fonntc er aud bem freubig crftauntcn *2lu«»

bru(fe x^xH ©ejlc^te« cntncf«ncn, tt)ä|ircnb jtc mit

glänacttben '2luöcn ben öc^murf in feinem mit bunfel

violettem Sammet an^Qt^d^iaQtmn (ftui muftcrte.

€r fa^>, baß fte aufrieben mit bem @ef(i^ente tt)ar,

unb fein e^rlid^e« ©eftcä^t ftra^tte loon felißer Steube.

„^ah ic^*« fictroffen, mein Äerjc^en?" fragte er.

„3a, t>a^ ift fe^r fc^ön, tt)irHic^ au«erlefen fc^ön/'

faöte fte. „ioaft bu e« benn felbft au^öetoä^lt? €«
ift fe{>r öefc^ma(ft)oU, gerabe fo, tt>ie ic^ e« mir geträumt

ijjatte. 3d^ banfe birl" unb bamit ^ielt jte i^m t>ai

©eftc^t 5um ^uffe ^in.

„Unb »ei^t bu aud^, »a« ha^ bebeutet, m'ein

ioerjd^en?" fragte *30Zömer gef>eimni«t)oll läc^elnb.

„®u meinft bodf) niii^t ettt>a tränen," ertoiberte fie.

„£> nein, wer n?irb ^tnU an tränen beuten —
nun Herten trögt man boc^ ni(^t für "iHUtag im ioaufe.

Q3erfte^ft bu mid^ nun?"

„^^ fo, ic^ loerfte^e, bu meinft, tt>ir »erben biefen

hinter in ©efellfd^aft ge^jen. *2llfo hai xoax ber tiefere

Sinn biefeg ©ef(j^en!c^. O, hu bift ja raffiniert."

SQlömer lachte fein ^erjlic^e^ breitet Cac^en unb

rieb ftc^ bie ioänbe, er toav t)on iocrjen loergnügt.

„Unb nun tomm unb fiej>, tt)ag xd) für hx6) ^abe/'

fagte ^oa ie^t unb fu^^rtc i^ren ©atten in^ 9^eben=

jimmer.

^uc^ i^r tt)ar bie flberrafc^ung gelungen. 9J^ömer

rief bei bem "iHnbUrfe i^re^ ^ilbeö au^: „^ie t)or»

jügUc^ getroffen; meine liebe, fleine ^au, tok fte leibt

unb lebt."

„€« ift gefd^meic^elt," fagte Süa.

.,^x<i)t im minbeftenl" rief er, ,M^ Original ift

bp(j^ ttp^j^ tt>eit ^übfd^er unb mir lieber; aber tparujn
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|>aft bu bcnn auf bcm ^ilbc ben iout auf unb ben

6ci^it:m in bcr ioanb?"

„^cil c« Stra^entoilette ift, fie^ft bu benn ba^

nic^t?" emibcrtc fic.

„9^un tut nic^t^. ioau^toilette toäre öicHeic^t noc^

|)übfc^cr getpefen. *5)u bift ja meine ioau^fcau —
€t)C^en, ^a |>a I 'Slber eg ift auti) fo aöerlicbft, unb ber

fc^öne 9?af)menl"

„^0 tt)iUft bu e^ benn aufftetten?" fragte jte.

„^uf meinem Sd^reibtif^, tt)o f(^on bie anbeten

93ilber t>on bir fie|>en: ^ai aU ^a(ffifc^, bann al^

93raut unb nun al^ (angoer^eiratete ^an. 3a, |a,

mein ioerj, fo t)erge|>t bie Seit. — 3c^ banfe bir, mein

ßiebling, t>a^ tt>ar eine reijenbe Überrafc^ung."

3e^t tt)urben bie <5)ienftboten herbeigerufen: ^au
93rafe unb ba^ SDZöbc^en.

(oxt erhielten tt>ie immer ein ©elbgefd^en! öon

SOliJrner, bann burften fie fxd) tu ^ef(^erung ber ioerr«

fc^aft betrauten.

0er ^exhn^ii^mnä erregte natürlich gro^eö ©äffen

unb 95ett>unbem M ben ^t^auen, unb ^an 93rafe,

bie, auf i|)re gett)i(^tige Stellung im ioaufe »ertrauenb,

bei fold^en @elegen|)eiten immer mit bem SlJhtnbe t)om-

tt)eg tt>ar, unterließ eö nic^t, mit überfc^tt>änglic^en

Porten ^oa« ©lud unb 90^i5merg ©üte 8U preifen

unb i^rer ioerrin verblümte ^nbeutungen ju ma(^en,

t>a^ jte einen fo vortrefflichen ©atten au(^ gebü^renb

lieben unb e^ren muffe.

^t>a fa^ ber alten ^erfon t)iele^ burc^, aber ifjre

|>eutige breifte ©efc^tt>ä^ig!eit ärgerte jte boc^.

95eim *2lbenbeffen gab eö ein ©eri(^t, of^ne tt)el(^e^

für SOf^örner ^ei^nad^ten ni^t ^ei^na(^ten gettjefen

tt)öre: iocring^falat. Stau ^rafe ^att^ biefe au^ ben
11*
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(jetcroflcnftcn Elementen ^ufammcnöcfc^tc 6^eifc ö'Jttau

in bct SO^^ifc^utiö ^cröefteHt, tt)ic fie i^t Äerr liebte, aber

€t»a tt)ar tro$ Körner« eifriöem 3uteben nic^t bo5u

5U bcttjcgen, batoon ju foftcn.

9^oc^ ^ifc^ begab man jlc^ in bcn 6a(ott jutürf.

(ft)a WluQ bcn SItigel auf unb fuci^te bie ^^oten ju

einigen ^ei^nac^Wliebem auf. 6ie tt)ugte, bag i^r

©atte e« liebe, ein ober ba« anbete auf ba« ^t\t bejüö-

lic^e £ieb t>on if>r vorgetragen ju |)ören. ^ann rief jle

bie beiben ^auen »ieber ^>erein, bie in einer (Srfe ^la^
na^jmen, tt>äj)renb 90'iömer ftc^ in einem £e^nftu^>l i^>r

gegenüber nieberlie^, benn €t)a i^attt erdärt, fic^ felbft

begleiten ju wollen.

Sie ma^te fic^ o^ne ^reubig!eit unb ßiebe an ben

©efang, benn bie alte Stimmung be« Überbruffe^ unb

'^öiberwillen^ tt>ar tt)ieberum über fie geJommen. ^oju
ba^ aUe^? ^iefe äberrafd)ung, biefe^teube unb biefe

ßieber, roax e^ nic^t Sc^aufpielerei? Sie »enigften«

empfanb boc^ nic^t^ »on bcm, xoai jte ^>ier öorfteUen

muijte — unb würbe ha§ immer fo fortgeben, jahrein,

io^^raug, immer ba^felbe, ba^felbe.

Sie fang al^ erfte^: „Stille '^ad^t, |>cilige 9lac^t".

®ann: „£) bu feiige, o bu fröf>lid^e, gnabenbringenbe

^ei()na^t«5eit".

^l^ fie hiermit ju ^nbe getommen, ftanb fie brü^!

auf unb tiappU t>a§ Snftrument ju, x^v Suftanb war

i^r unerträglich geworben. ®a^ ioerg öoUer tränen

|>abcn unb baju t)on "Sriebe unb ^eube fingen, nein!

„^06) ein ßicb, Äerä(^en,'' rief SD'Zörner, inbem

er i^re Äanb ergriff. ,,Singe un^: ,(fg ift ein' 9^of'

entf))rungen,' t>ai ^crrlic^e ^ei^nac^t^lieb."

„9^ein," rief ^t>a im ^one ^öc^fter Erregung, „id)
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tüiU nic^t, xd) tarn ntc^f - tag mic^I" unb ftc firtef

feine ioanb oon ftc^.

^Olömer fifanb erfc^rocfen auf. ,,(ft)a, wa^ ift btr?"

„^Of^ir ip nt(^t tDO^t. 2a% mx^ aUein."

35)r 0atte »infte ben ^auen, bie Jinau^öhtöen,

unb näf>ertc jtc^ i{>r mit beforgfer ^iene.

„^txn, lag mic^!" rief f!e in einem ^onc, bcn er

noc^ nie t)on i^r vernommen ^attt.

„*2lber ic^ m'66)U boc^ öietleic^t — wäre e# nic^t"

— pammette er.

„^'6xft bu e« nic^f, ic^ tt)itt aßein fein, gönj aUein!"

rief fie abermals.

^'6xmt QxrtQ fopffd^üttetnb unb tiefbefümmert in

fein Simmer. ®ag bie "^eier fo i^attt enben muffen !
—

„€« ift t6tpexlx6^/' murmelte er, „jte i^at ft(^ jebenfatt^

überanfhrengt bei i^ren 9lrmenbefu(^en. ^ir »erben

ben "^Ir^t fragen muffen." (fr (aufc^te. 3m 9'leben»

jimmer xt>ax nx6)ti mei)x ju |>ören.

^t)a ^atte fic^ in ba^ ©(^(aftimmer begeben, aber

an6) bort trat i^r mit bem ^nblirfe ber beiben neben»

einanber fte^enben 95etten bie »erjagte ^atfac^e ent=

gegen, ba^ jte gcfeffelt fei, ba^ pe fein 9^ec^t i)ahe,

allein gu fein.

Xlnb fie brac^ in |>9perifc^e^ deinen aai. ®a^
@ef(^enf, ba^ i|)r 90^ömer ^eute gegeben, f>atte feine

93orbebeutung fc^nell tt>af>r gemacht.

"Sriebrii^ ^attt, tt>ie €t)a rii^tig vermutet, t>a^

^ei^nac^t^feft htx feinen 93ertt>anbten »erlebt.

3u einem richtigen <3©ei^>nac^tcn ge^^ören Äinber,

an beren 3ubel bie (frtt>ac^fenen i^re ^eube erjünben
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fönncn. 3n bcr Äauptmanngfamitic forgtc 5ti$

bafür, ha^ bk ^cftftimmunö feinen ^lugenblid ein«

Wticf.

®a« ^ttem^jaar war über eine 6tunbe im 6a(on

ge^eimni^t)oK befcj^äftiöt, tt)äi)renb d^oifeute bic nic^t

Iei(^te *2lufgabe übernommen l^atte, W$, ber f^mU

Que(flt(ber ftatt 93(ut in ben 9lbem ju if>aben f^ien,

in ber 3tr>ifc^en5eit ju beWäftigen.

„3e^t muffen wir bie 2ampt au^blafenl" rief er

auf einmal au^. „60 ]f>aben tt)ir*^ immer gemacht;

tt)enn bag ^^rijif!inbci()en !ommen fott, mu^ e« ganj

bunfet fein." Unb er löfd^te richtig hk Campe au«, fo

ba§ Onfel unb 9^effe je^t im ^unfein fajen. „^ei^t

bu, On!el, früher, tok x6) nod^ Wein n?ar
—

"

„^a^ bift bu benn je^t, bu ©emegro^?" unter«

brad^ i^n fein On!e(.

„9^ein, icf) meine, tok x6) ganj Kein n?ar, t>a glaubte

id^, t>a^ ^^riftKnbii^en fäme tt?irHid^: aber feit toor«

öorigem Sa^re tt>ei6 i<^, ha^ e« t>k SDlama ift, bie jtc^

öerfteibet; hu foKft fe^>en, jte fommt freute tt)ieber.
—

9^iec^ft W§^ (i^ riecht ganj nac^ ^ei|>nac^ten, ic^

glaube, e« fommt bur^« 6c^lüffelloid^ |>erein, ba ift

brinnen »ajjrfc^einlic^ ein 3tpeig angebrannt. — 3d^

tt)eig fd^on itXüa^, xt>a^ x6) bekomme, x^ ^aV^ neulich

gefe^en, aber ic^ tue fo, aU ob ic^ nic^t« bat>on »ü^te,

fonp htttüht jtc^ SO'iama, t>a% mir bie Öbcrrafc^ung

loerborben xft. — QQßo ftedft aber nur Sophie eigentlich I

£)n!el, ^aft bu Sop^k gern?"

„^cn? Qop^k fangen. O getoi^I" crwiberte

^^>oifeule jerpreut.

„*2lc^ Onfel, ic^ l^abe Qop^k fo lieb. 6ie ift fo

gut, bu fannp bir gar nic^t ben!en, »ie gut pe ift.
—

ioöre Onfel, i(^ mö(^te bic^ mal xt>a9 fragen."

1,-.,
.-

yi*»'
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„9iun, frage immersu, tDcnn bie "Stage m(^t ju |>oc^

ßeffcUt ip, voiU ic^ fte ^u beantworten öerfud^en/' fagtc

Ö^^oifeule.

„^ie alt mu^ man benn fein, um heiraten ju

türfen?"

„^a§ fümmert bic^ benn ba^, Qt^ft bu tttoa auf

<5reicr«fü^en?"

„3c^ möchte e^ gern tt)iffen; ic^ wxU bir fagen

warum — bu mu^t aber öerfprec^cn, e^ ni(^t weiter

8u erjäfjlen, »erfpric^ft hn mir ha^T'

„3(i^ werbe ba^ tiefpe Schweigen beobac^^ten; ba«

@rab foU eine QBafc^frau gegen mic^ fein."

„3^ will nämKc^ 6ct)^ie heiraten."

„9lanul ^ann fott benn iöoi^seit fein?"

„Äann man gleich heiraten, wenn man t>on ber

e^ule fommt, Onfel?"

„6age mal, Sti^, ti>tr%t bu benn <m^, ob pe bid^

ne()men wirb; jum ioeiraten gc|)ören ftetö jwei."

®a^ war für <5n$ eine neue Erwägung ; er würbe

fef)r nac^benHid^.

®a tat jtc^ mit einem 9Jiale bie ^ür bei 9Zebem

Simmer^ auf, unb ein ßic^tmeer ftrömte auf bie beiben

im bun!eln 6i^enben ein, fo ba^ fte für ben erfien Olugen-

DöUig geblenbet waren.

Sin großer, bi^ jur ©etfe reid^enbcr S^riftbaum

mit unjä^ligen ^er^en ftanb mitten im Simmer.

£lnb je^t fd^webte eine ©efitalt 5U i^nen hinein, in

lx6)Ut bur^fd^immember ©ewanbung, auf ber 6itber*

fteme gU^erten, ein golbene^ ^önc^en auf bem lang

j^cmieberwattenben Äaare unb ein ^inbtein im ^rme
^altenb.

^$ war wie crftarrt, fein berebter ^^ffbxnb t)cr-

ftummte für 9)^inuten t)or biefem ^unber. ^ort
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ftantf ia bic ^O'iutter öc^cimmöooU (äd^etnb neben bem

95ater, alfo fte !onnte e« nic^t fein, unb i)kv biefe

©epalt mit bem Äinbe - fottte e« boc^ ein ^{jrift-

Rnbc^en —
„iourral t>ai ift 6op^>ic unb Äetend^en," erfc^oU

e^ auf einmal »on <5n^en^ Cijjpen.

Unb fo xt>ax e«: Sophie fangen a(« 9}^utfer

©otte^ mit bem Äinbe auf bem *2lrme. ^xexlx(S), fte

tt>ar fc^wer ju erfennen, it>re ©eftaft erfd^ien ^vi^^tt,

ii)x ©eftd^t n>ar jart gerötet t)on fci^am|>after (frregung,

unb x^x geöffnete« braune« ioaar gab ben feinen 3ügen

einen tt>ir!famen iointergrunb. konnte man jtd^ eine

liebUd^ere 93er!örperung jener munberfamen Cegenbe

öon ber jungfräulid^en SQZutter beulen aH burc^ biefe

©epalt

^ber *5ri^ tt>ax ein berber 9^ealift; feine anfängt

li(^e 95etroffen^eit machte fd^nett au«getajfener "Jreube

^la^. €r moUte bie SO^lutter ©otte« umarmen, aber

ha^ S^)rift!inb(i^en auf i^rem *2lrme erfd^ra! barüber

unb tjerjog t>a^ Gd^nütc^en bebenflii^ jum deinen.

©amit max ber Sauberbann gelöft, ber alle ge-

fangen gehalten Ifjatte. 0ie tt)ir!Uc^e 9()luttcr na|)m if>r

^ödS^terd^en ju ^tc^ unb beru^>igte e« »ieber, unb man
machte fic^ nunme|>r baran, feinen ^la^ am ^efd^erung«*

tifc^e ^crau«jufinben.

^ebric^ l^atte feinem öd^mager ein foeben er«

fc^ienene« QÖßer! eine« frangöfifd^en 9DZilitörf(^riftfteller«

ober bk näc^fte ^am|)agne ^»ifd^en <5)eutfd^lanb unb

^anfreid^ gefc^cnft, Sc^aurott ^»ingegen <3ticbric^ mit

einem fc^öncn Sd^rcibjeug unb einem tt>a^ren ^erg öon

leerem Sc^reib^a^jier heba6)t, unb ©efd^cnf tt>ie Qln«

fj)ielung würben öon d^oifeule gut aufgenommen. 6op^)ie

fangen ^atte für iebermann allcrliebfie 95ilbd^en in
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^artenformat gemalt, Sttuftrationcn öon QBei^naci^t«-

fprüc^en cnt|>a(fcnb.

^$ bcfc^cnftc bic '^Intpcfcnbcn mit ^xobnttm
feine« Sc^utffeige«. ^er Q3ater erhielt ba« (e^tc

(ateinifc^e €ytcmj)oraUen^eft, in tt)c((^em bie fc^lcd^tefie

denfur eine jmei tt>at:, tt)ie er mit Bteli ^erüor^ob ; bie

90'^utter befam t>a^ 6(!^önfc^reibef>eft, 5nebrict> bie

beutfc^en *2luffä^e, 6o|)|>ie ha^ Sei^en^eft.

^i^ ^att^ t)on feinem Onfet ein ^ettrennf|)ie( er»

Ratten, ba^ gleich na^ ^ifc^ Qt^putt tt)erben muffe, tt)ie

ber fteine SO'Zann »erlangte.

5ätr ioelenc^en xoax bxti ha^ erfte '^Bei^nac^t^feft,

fie tt)ar im 'Jrü^jai^r geboren, ^a« ^inb tt)ar anfangt

tt)ie erftarrt unb h^tünht t)on bem Cic^tergtanj unb all

bem llnbegreifli(f)en, tt>a« um fte vorging; bann, aU
bränge ein pB^Uc^er 6tra^I be« 93erftänbni|fe« in i^re

Äinbegfeele, fing pe an, bie ^ärm(^en im ^afte 5U er-

jjcben unb ju fenfen, ju lächeln, ben Keinen ^'6xpev auf

bem ^rm ber SO^utter em^jorjurecfen, unb burc^ einen

burc^bringenben Schrei gab fte ha^ auf^eimenbe ©efÜ^l

ber *5reube funb. @leid^ barauf fiel fte in i^r t)or=

|>erige« lautlofe« Staunen jurürf, ftng an, mit ben Keinen

^ugcn gegen hai ßic^t ju blinzeln urtb toax fd^nett ein=

gef^lafen.

®ie SDiutter fc^affte ibr ^inb §u ^eU, Sop^xt

'^Bangen öertaufc^te t>a^ ioimmel^genjanb mit b&xx

'^lÖtag^fofKim, 6(^aurott ging mit einem an ber Qpx^t

gefrümmten SSJieffittgro^jre um ben 9Ößeibnad^t«baum

unb Bfc^te bie ßid^ter an^, unb bamit fanb hit ^tm
ibr ^nbe.

Wi Sriebri^ öon (I{>oifeule fpät be« 9la(^t« nac^

S^an^ ging, backte er, t>a^ fein 6^tt>ager bo^ eigent=
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(ic^ ?citt fo übler ^tn\^ fei; „»entfiften« mac^t er

meine Sc^tt>efter glüdlic^/' fagte er ftd^.

^ann fJogen feine ©ebanlen ju €t)a ^SJlörfter; tt)ie

mochte jte tt>o^l t>ag ^ei^nac^t^feft loerlebt ^aben?

*5öeif)nac^ten tt)ar einige ^age vorbei, a(^ bei

*3[Römer« eine (finlabung 8um Silöefterabenb t)cm ioau^t-

mann 6c^aurott eintraf.

€t)a i^'dttt ftd^ au^ ber (finlabung unter öctt>ö^n=

liefen 93erbältniffcn f(^tt)erlici^ öiet gemacht, aber ber

@eban!e, ba^ jte "Snebric^ öon S^oifeute bei feinen

Q3ertt>anbten antreffen tt>erbe, lie^ fte bem 'tHbenbe mit

aufgeregter Spannung entgegenfe^en.

^riebric^^ Q3er^alten tt>ä|>renb ber legten Seit, fein

langet 'Slugbteiben unb fein ^efud^ 5U ungeeigneter

Stunbe b<Jtten ^oa ge!rän!t; fte f(^a(t fein ^ene^men
ifalt, arrogant unb noc^ fi^Ummer, aber im geheimen

begte jte haM ben febnlii^en ^unfdb, i^n »ieber ju

erobern, neu ju feffetn unb bieömal bejfer gu bitten.

tiefer Stimmung entfprec^enb tt>aren bie ^(äne,

bie jte in ij>rem ^opfe »ätäte, anwerft tt)iberfprudb^t)oll

unb »ecbfelnb. Sie ^atte anfangt bef^lojfen, ^iebric^

bei bem fommenben ^ieberfeben mit ^ölte 5U jitrafen,

ibm 5U geigen, tok ööttig gleicbgüttig er ibr fei, bann

überlegte fie, ba^ bie^ ein attju getoagte« Spiet fein

mödbtc, i>Cf% jte auf biefe ^eife feine 9'^eigung für

immer üerfd^erjen !önne, unb j!e fam fcbUe^U^ 5U bem

Sntfcbtuffe, ha^ jte jtdb ib«i gegenüber natürli(^ unb

unbefangen loer^alten unb hxt ^inge jt(^ enttt)irfe(n

lajfen tt>oKe, »ie fie jt^ öon felbft enttt)icfe(n würben.

So fam ber (e^te ^enb beg Sabre« ^eran.
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0cr ^ktmaQm ^ielt t)or bcr ^ür, unb ^eobatb
9D'iömcr fa^ bereite eine gctaume ^ei(c anseKeibct ba,

bic mafltöe ^qwc in ben beengenben ©efeKfc^aft^rod

öe!(emmt, aber (ft)a lieg no^ auf fx6^ tt)arten. SO^ömer

fannte bie UnpünftKd^feit feiner Stau, nnb ii^m, beut

peniblen, orbnung^Uebenben, pebantifd^en SOlann, »ar

biefe ©öcttfc^öft St)a^ f^on oft ^ntag ^um *äröer ge-

worben; aber er j>atfe fxd) bei i|>r in t)iele^ fd^iden

muffen, unb mit ber Seit fc^i(ftc er jt^, obtt>o^t feufjenb,

aud^ hierein.

£lnb tt)er i^^tt^ if)m ani biefer nac^ftd^tigen 6(^tt)ä(^e

einen Q3ortt>uif^ mai^en mögen I 3ebenfaß^ ber nid^t,

ber jte je^t du^ i^rem Simmer treten fa{>, in elegant

Heibfamer Toilette unb ^fur, läd^elnb im Q3ett>u5tfein

i^rer ^^eije.

6ie ^atte ein glatte^, cremefarbene^ 90^ull!leib an*

gelegt, mit enganfc^liegenben "ärmeln, am ioal^ ge=

f^loffcn. Sm Äaar trug jte eine ^eerofe unb al^

einzigen Sci^mu(f ein fteinbefe^te^ SO^iebaillon an f(^tt)erer

@olb!ette, ein ©efc^enf i^re^ Q3ater^, t>a^ and) fein

'53ilbni« enthielt.

„9^un, tt>ie gefalle id) bir?" fragte fie, auf i^ren

SO'lann juge^enb, unb gab i^m einen leidsten 6c^lag

mit bem S^ä(^er.

'JR'6xmx ernannte ju feiner <5reube, ha% fte l^cutc

gut gelaunt fei, unb oergag feinen ^rger über i|>r langet

^u^bleiben.

„9^ei5enb bift bu, mein ioerj, allerliebft!" fagte er

unb blidfte fte ftra^lenben ^ugeg an.

„9'Zun, unb bemerfft bu benn gar nid^t^ '^uger»

gettjiJ^nlic^eg, gar feine 93eränberung an mir?"

fragte Soa.

„<Ba^ ^leib ift tt>o^l neu?" erwiberte Körner.
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„©icfe« 5^tcib neu! ^u ^aff e« njof^l fd^on äcf>n-

mal an mir ßcf^^cn. ^6) nein! <5)u fie^ft aber auc^

aar m(^t«," faßte €t)a ^atb amüi!ert, ^jatb ärßerUc^.

m3c^) ^abe eine neue <5rifur, bemerjft bu benn baö nic^t;

pnbeft bu, ba^ fte mir ftet>t?"

.,3a, ja, au^öeseic^netl" ermiberte ifyx ©atfe auf-

fpringenb, „aber n?ir muffen je^t fort, ioerjci^en; e« ift

bie <)5(i^fte Seit, ^omm, fomm!"

^u^er SO^ömer^ i)att^ ber Hauptmann nur feinen

6(^tt>ager unb Softer 95urt eingelaben.

9'^aci^bem €t)a bie übrigen ^ntt)efenben begrübt,

crtt)iberte ite au^ ^iebric^ö ÄompUment mit leidstem

Äopfneigen; bie ioanb reichte fie i^im jebod^ nic^t.

*5ür^ näd^ffe würbe fie burd^ Sd^aurott loödig in ^e»
fc^Iag genommen, ber i^r einen eingeljjenben Q3ortrag über

bie 9^euia^)rögebräu(^e in ben öerfd^iebenen ßänbem l^ielt.

€t)a fc^enfte feinen "^Borten nur foöiet *2lufmcrtfam=

feit, um ah unb ju eine öermunberte ober jufitimmenbe

^emerfung einwerfen fönnen.

3m übrigen war i|>re "Slufmerffamfeit <5riebrid^

jugemcnbet. ^ann mirb er 5U mir fommen, ober wirb

er flc^ gar nic^t um mid^ befiimmem? 3c^t unter|>ä(t

er ftc^ mit SDilömer, wenn x6) nur {>ören !önnte, wotjon.

*2ßie eifrig fie fd^einenl Unb ^>ier biefer unauöfte^lic^e

SDlenf^ mit feinen 9Zeuja^r«gebröud^en I ^a« ge^t eö

mic^ berat an, ob fte in Srrie^lanb 3ulfla^)i) ^aben unb

in (fnglanb mistletoe, unb ob fie in Sac^fen ^(ei

gießen, fo freujten jtc^ bie ©ebanfen in (föag ^opft,

too^Mrenb fte mit jener ^bö^ftt^ 3ntereffe au^brüdenben

^iene, bie rair Stauen 5u er|>euc^eln vermögen,

Sc^ourottg tDol^lgefe^ten 9^eben ju^drte.

(fttblic^ mar fte erWfit, ber Hauptmann mürbe t)on

fetner "Srau beifeite gerufen.
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^tcbric^, t)cr feit i^rem Sintriftc für nxä)tß anbete«

6inn unt) Sntercffe gehabt ^atte, aU für fte, trat nurt'

me^r ju Söa.

€r |>euc^erte tü^U ©etafTen^cit; in QBa^r^eit |>atte

ifire €rf(^emunö unb ba« 93ett>u^etn, xi)x toteber na^e

5U fein, einen 6turm ber wiberf^jrec^enbften ©efü^te in

feiner 6ee(e auföeregt.

„i5aben 6ie ein frö^lic^e« ^ei^nac^t^fep »erlebt,

önäbige ^au?" leitete er h'a^ ©efpräc^ ein.

„Sin fe^r frö^Kc^e« ^ei^nac^ten, Äerr t)cn

d^oifeute," ertt)iberte (föa. „Unb tt)o waren (Bit am
^>ei(iöen ^benb?"

„Äier bei meinen Q3ertt)anbten."

„QBie lange wir un« nic^t gefe^en ^aben, Äerr öon

ß!|>oifeule," ertt>iberte (foa je^t mit ber unbefangenpen

SD^iene ber <2öelt.

„3a, allerbing« eine ganje ^eile," meinte ^ebric^,

unb fte glaubte Q3ertt)irrung in feinen 3ügen ju lefcn.

,,3(^ ^abe fe|>r bebauert, 6ie hti meinem 93efu(^e neu»

lic^ »erfe^lt ju |>aben, gnäbige ^au."
„^ie !onnten Sie aber auc^ ben 93ormittag al«

93efu^«fhtnbe »ä^len, Sie »iffen, t>a ift mein ^D^lann

auf bem ©eric^t unb eine ioau^frau enttt>eber in ber

^irtfd^aft tätig ober mit 95eforgungen befc^äftigt."

„3c^ glaubte nic^t, hct^ Sie eine fo pafitonierte

ioau^frau tt)ären."

„O, ic^ tt>ei§ fe^r gut, tt>a« Sie für eine geringe

SÖZeinung t>on mir b^ben; Toilette, 9?omane unb ein

tt)enig ©efang, ba« ilnb bie ©inge, mit benen id) nac^

3i)rer *^njtc^t meine 3eit Einbringe, ni6)t tt>a^r?"

^ebri(^ ftammette irgenb ettt>a«, ba« ebenfogut

eine 93effätigung al« eine *=Hbleugnung biefe« 95om)urf«

fein tonnte.
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,/3c^ fööe S^ncn aber, ba^ 6ic mir bamit fc|^r

unred^t tun, Äcrr tjcn ^^^oifcule," fu^>r (Eöa fort,

„^cnn 6ie ftc^ in ber legten Seit nic^t fem öon

unfcrem Äaufe Qtfyalttn Ratten, »ürben Sie erfa^ircn

|)aben, ^a% ic^ mic^ je^t mit fe^r emft^aften fingen

befc^öftiöe. 90^it nic^t« ©eringerem aU ber ^rmett=

pflege; ^ören Sie nur
"

ünb nun erjä^lte fle i^m t>on i^rer neuen ^ätiö-

Uxt atte^, t)on bem ©efpräc^e mit 'Jrau t)on S^oifeule

anfangenb.

^üa ocrftanb eö ju erjö^^len, tt)enn pe tt)oUte, jte

»u^te SO^enfc^en unb QSer^ältniffe fKjsen^aft ö^ajiöö

ju f(^iU)em, unb |)eute legte jte aß ben beftrirfenben

9^ei5, befjen jte fä^ig tt>ar, in i^re ^orte, *30^ienen unb

^Krfe; jte tvoUtt i^n h^ianh&cn, tt>ottte ben 93er(orenen

tt>iebergett)innen.

Sie erreid^te i^ren Stütä f^neUer, aU jte e^ 5u

f>offen getoagt. <5riebri^ fc^ien tt>ie imter magifd^en

^ann geraten ju fein, er äußerte nid^t^, (auf^te

fd^tt)eigenb il^ren Qöorten, »erje^rte jte mit feinen

95ti(fen; feine Süge fc^ienen nur no(^ fä^ig, einem ©e«

fut>lc ^ugbru(f 8U geben: Eingebung an fle. Unb
^t>aö iöerj fro^locfte über ben leicht errungenen Sieg.

3e^t ging e^ ju ^ifc^. Sc^aurott pif>rte €t)a,

SD^ömer t>k ioauptmatm^frau, 93urt Sophie fangen

;

d^oifeule unb "Jri^ folgten o^^ne ®amen.

"Jri^ n?ar bie ^eilna^me an bem Souper nur unter

ber ^ebingung geftattet tt>orben, ha^ er jic^ mucf^=

mäuöc^enftill »erhalte, fonft fomme er ha^ näc^fte ^al
an ben ^a^entifc^, unb biefe *2lu^jtc^t tt>ar fo fd^recflic^

für i^n, ba^ er über ^ifc^ fc^tt)ieg tt>ie t>a^ @rab;

aber er fa^ ja neben feiner angebeteten Sop|)ie, auger^

bem gab e^ lauter gute Sachen, unb ber ^apa n?ar fo
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bef^äftigt, bafe er nid^t aufraffen (onnte, xoxtokX f!c^

fein 'ShH^ jutangte; ba^ tparen alle« ^ropgrünbe, t>xt

i^nn fein ^apaöeno-@efd^i(f erleichterten.

^ie ^ebienung »urbe, tt>ie e^ fi(^ in einer fc^Kc^ten

Offisier^familie gehört, öon bem 95urf(^en beforgt, bem
ba« '30^äb(^en |)alf.

©er Hauptmann voox fe^r parf mit (ft)a '3}lömer

engagiert. ' 6^aurott befa^ ein gut ^ei( Selbft=

eingenommen^eit; unter anberem i)xtXt er ftc^ für geift'

rei(^ unb intereffant, unb er gelj^örte ju ben SO'lännem,

bie, »enn eine ®ame i^ren Porten nur t>xt geringfte

»irflic^e ober fc^einbare '2lufmer!fam!eit gefc^enft ^at,

für auggemaii^t anfe|>en, \>a^ fie ^inbru<f^ gemad^t ^aben.

€t>a tt>ar in befter Unter^altungölaune, ifir fc^ein»

bare^ Sntereffe für feine ^erfon t)eran(a6te i|>ren

^Partner ju ben pofjterlic^pen ^ptraöaganjen. (Sine

übermütig au^gelaffene Stimmung \)<xUt ^t>a ergriffen,

e^ reijte fte, ^Joifeule für feine t)or^ergegangene @teic^=

güttigfeit ein tt>enig abäuftrafen; unb \>aiM bot fic^ ^ier

bie befte @elegenf>eit. Sie fannte <5riebric^^ ©eftnnung

gegen feinen Sc^mager unb »ugte, \>a% i^r kokettieren

mit biefem unb Sc^aurott^ *2lufmerffam!eit für jte i^m

Qualen eiferfüc^tigen 93erbruffe^ bereiten mußten.

Unb in ber ^at öerbüfterte fic^ (Ib«>ifeuleg ©efic^t

ber i^r gegenüber fa^, me^r unb mej)r, unb im S(^tt)eigen

n>etteiferte er fd^Uegti^ xaxt ^i^.

93urt tt>ar mit Sopbi^ fangen in ein ©efprä^

über beren ^unft t)ertieft, bei bem er freili(^ tt>eit me|>r

ber gebenbe oXi ber empfangenbe ^eit tt>ar. Sop|>ie

tt>ar ni(^t rebfelig, fte fc^ien \>xt "^lu^fprad^e ibrer @e-

banden ber ioau^?tfac^e nac^ ben *2lugen gu überlaffen.

0icfe brachten in ber Unterhaltung 'x%x 93crftänbni^

unb ibre ^m^finbungen $um ^lu^brudf; e^ .iparen
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Kare, auöbrurf«t)oUe , im wahren 6innc be^ Qöorte«

fprcc^cnbc ^ugcn.

^urt i^attt ben ^unfc^ auögcfptoc^cn, einiöe öon

i^iren arbeiten ju feigen, unb nac^ ^ifc^ brachte 6oj)^ic

if>rc Gfisjenmappe gerbet.

90^an machte fic^ an bie ^eftc^tigung i^tcr Blätter,

bic bcr ioauptfai^e nac^ in *33lei unb treibe, jum ^ei(

auc^ in Aquarell unb ^ufc^e au^gefü^rt »arcn.

®a ttjaren lanbfc^afttic^c SO^otiioe, 6tubicn na^
@ip« unb ^|>otograpi>ie!öpfcn, Porträt«, ^arbenftisjcn

unb (fnttt>ürfc 5U felbfterbac^tcn 95i(bcm, Sujet« aUer

*^rt, reici^, (ebenbig, au« bem ^ome einer fc^ier un»

crfc^öpfU^en ^f)antafie heraufgef>olt, tt)ic eben ein

junge« Talent ju geben pflegt, beffen 9^eic^tum burc^

QIu«gaben noc^ nic^t gefd^tt>äc^t ift.

®a jeigte ftc^ tt>o^( ^ie unb t>a eine Übertreibung,

eine 93er5eic^nung ober ein perfpeftit)if(^er ^e^ler, 5urü(f=

jufü^ren auf ben 9}^ange( an 9^outine bei ber Äünftlerin,

aber feine« i|>rer "^öerfe erfc^ien feiert ober (angtt>ei(ig

;

e« xoax Temperament unb 6c^tt)ung barin, unb manche

6tü(fe fprac^en t)on einer O^eife be« (fmpfinben«, bie

frappieren mu^te, tt)enn man bie 3ugenb ij>rer Schöpferin

bamit »erglid^.

^er Hauptmann gefiel fvi) barin, ben ^atron

biefe« jungen Talente« ju fpieten; er reichte mit

tt)i(i^tiger SO^iene Sophien« *2lrbeiten jur *2lnft(^t ^erum,

inbem er auf bie QSorjüge einjetner Stüde befonber«

aufmerffam maö^U.

90^an geijtc ni(^t mit £ob, t>a^ öon Sophie mit

©leid^mut Eingenommen tt?urbe. Sie empfanb nid^t ben

brennenben 0urft nac^ *2lner!ennung be« t)er!annten

ober unterbrü(ften ©enie«, fte !onnte ja gar nic^t anber«,

fie mu^te fo fc^affen; t>a^, tt>a« anbere fo aujer--
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öewö^nU^ fanben, tarn x^x fetbfi fo leicht, fo felbft-

öcrftönbßd^ üor; tparum baioon öicl *2luf^eben^

ma(^cttl

0ie eigcnfKi^e ^eier beg Sibeftcrabcnb^ fottte naci)

ben 3ntcnttonen bc^ ^irtc^ aber txft ne^ bcöinncn.

6c^aurott ^atte einen betaittierten ^lan für ben *2lbettb

entworfen, ttJte er eg ixhtvi)anpt liebte, nac^ untergelegten

3bcen ju |)anbeln. ^r biefe ©etegenl^eit ^attt er

fotgenbe *2lnorbnunöen getroffen: ^ine 6tunbe nad) bem

•^Ibenbeffen fommt ^ei^e^ QBaffer unb bie Sngrebienjten

ju einem "^«nfc^ herein, baju tt)irb 6totten gegeben;

barauf folt ^(ei gegoffen werben; um elf H^r gejt ffn^

ju 93ett; bie (frwa^fenen erwarten gemeinf(^aftlic^ bu
•^'^eujal^r^ftunbe.

3um ^(eigie^en würbe eine umfangreici^e, mit

Gaffer gefüllte Sc^üffel ^erbeigefc^afft, nebft einem

93lec^löffel mit langem iooljgriff, weld^er, um t>a^ 93lei

jum 6(^mel5en ju bringen, auf bie glü|>enben ^o^len

beg Ofen^ gelegt würbe.

(föa ^atti; auf ben ^unfc^ be^ ^irte^ ben *2ln'

fang mit bem ©ie^en gemacht. 0a^ glü^ffüfjtge 95lei

ftel jifd^enb in \)a^ falte Gaffer unb na^m bort eine

merfwürbig fraufe ©eftalt an. €)er ioau^tmann, welcher

t>k ^f(i(^t ber Deutung übernommen, fonnte m6)U aU
„loerfc^lungene fieben^wege" barauf entne|>men.

^ie *2lnwefenben famen nad^einanber alle an bie

Qi^ei^e, unb t>k t)erf(^iebenartigen *5ormen, t>k beim

©ie^en jutage geförbert würben, gaben ju ben aben»

teuerlic^ften Q3ermutungen '^Inla^. ^a erf(i)ien ein

wa|>rer 9^egen t)on Keinen, längli^en ^iümp^tn: t>a^

waren tränen; bort runbe flache ^lättc^en: t>a^ !onnte

nur ©elb bebeuten. "^nebrid^ go^ ein fonbcrbare^ ©ing.

„^ine 6c^lange" i)k% e^, „nein, ein 9^ing; er wirb
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alfo ^eirötctt." — „©n Cotbccrfranj" cntfc^tcb ber

i5au|)tmattn al« ^ugur.

^te ba« 93(eifiie5en vorüber tt>ar, fc^i(fte ber 93ofer

Stilen 8U 93ctt. ®er tuärc nur qclx ju gerne geblieben,

bcnn er ^attc nod^ niemals bie O^euja^r^ftunbe |>eran=

Qtvi>a<i)t, unb feine ÜnbUc^e ^^antajte t>erfttüpfte mit

bem *30lomente be« 3a^>re^tt>ec^fe(« ö^nj augerge^ö^n^

lic^c Q3orftettungcn. (fr ge^orc^te bem *Sefe^(e be^

Q3ater«, jlci^ ju 93ett ju begeben, aber im ge^^eimen

i^atte er befcä^loffen, ben Q3erfuc^ 5U mad^en, ob er ft(^

ni^t bi« Sd^tag jwölf £H>r im 95ette tt>ac^ erhalten

fönnc. öd^on öorm 3a^)re f>atte er bö^ angeftrebt, tt)ar

aber öorjeitig eingefc^kfen; ^eute tt)ottte er einmal

probieren, burd^ Äopfred^nen ben 6c^laf femju^jalten.

(^t>a fragte ben Hauptmann, ob i^m ha^ „Cic^tel-

fc^tt>immen" belannt fei. Sc^aurott verneinte. 6ie

Ratten ha^ in ber ^en^ton jum Silöefter gemacht, er-

llärte St)a; bann befi^rieb fxt e^ i^m: 3n leere ^n^'
fd^alen »erben fleine ^ad^^licbte geflebt. SO^an xoä^lt

ft(^ eine ber Sd^alen auö unb fe^t fte auf ba^ ^^öaffer,

fie foUen £ebengf(j^iffXein unb bie £i(j^tlein barinnen hai

ßeben^lici^t bebeuten.

Gd^aurott nannte biefe 3bee „anwerft finnig" unb

lie^ fofort ^lüjfe unb fleine £i^ter ^erbeifdi>affen.

9^ac^ €t)a^ *2lnorbnung mad^tc man ftd^ nun baran,

t>k £eben^f(^ifPein (^er^ufteUen, bann würben fte auf

ba« t)om ^leigie^en |>er nodE> »or^^anbene QBafferbedfen

gefegt unb bie £ic^td^en angesünbet.

€g toax merfn>ürbig genug, ju beobad^ten, tt)ie jebeö

ber fleinen "Ja^rjeuge, alg tt)o^ne i^m ein lebenbiger

^iUe inne, t)on *2Infang an ein eigenartige^ 93ene^men

geigte, ^in« lie^ f!d^ t>on ber leifen Bewegung ber

^afferfiäc^e an ben 9?anb be^ ^edfen^ tjjagen unb
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t)er^arrtc bort in cinftebtcrifc^er ^böcfc^icben^eit 3e
att>ci ^aaxt t)ereimöten fic^ unb Wieneti ft^ anemonber

feftftammcm ju »oKcn. Sine bcr 6c!^a(cn fc^ö^)ftc

burc^ ein unpc^tbare« £c(f fc^nett Gaffer unb iant

pl'6^lx6^ aifc^enb jum ^oben be« ©efä^e«.

,/3^ |>ätte 3|>nen me|>r ßebcnöfraft zugetraut, ioerr

Softer/' faßte 6^aurott (ad^enb 5U 93urt, beffen 6<i^iff-

lein biefe^ jä|>e €nbe genommen.

®ie 2x<i^ttt fingen nad^ unb nad) an nieber«

5ubrennen; cin^ ber ^oote (egte fic^ auf bie Seite, e^

xoax Sriebric^^, im 6infen rig eg ein anbetet mit jtc^

$inab, Söa^. 0ann öerlöfc^ten 5tt>ei fiic^tlein, beren

95oote lange einmütig jufammenge^angen Ratten, unb

f(^Ue5U^ an^ ber Sinitebter, ber am längten ge»

glimmt ^attt.

60 rürfte bie 9leuia^rgpunbe i^eran.

3e^t tönte brausen ber erfte @lo(fenf^lag beutlic^

bur^ t)k flare ^Zac^tluft t)om nä(^jien ^urme herüber.

9D^an f^tittelte fxä) bie ioänbe unb wünfc^tc pc^ ein

glücflii^e^ 9'^eujlal^r.

^ie Äauptmannöfrau ^ielt e^ nun nid^t länger bei

i^ren (Säften au^, fie mu§te ju ij>ren kleinen, um
biefen Ijjeimlic^ ben erften ^u§ im neuen 3a$r ju geben

unb ein furje^ ©ebet an i|)ren ^^tten su fpred^en.

6ie fanb i5elen(^en unb auc^ *^^ in feftepem

Sd^lummer liegenb; alfo ^^ ^atte t>k 9'leuiaf>r^fiunbe

tt>ieberum »erfc^lafen — »ie tovch er ft^ barüber morgen

beim (frwac^en örgem!

9'^unmej)r trennte jtc^ bie ©efellfc^aft.

9)^ömer bot Webric^ einen ^lo^ in feinem <3Fialer

an, unb ha €t>a fic^ biefer ^ufforberung anfc^lofc fagte

Sriebric^ 8u unb fe^te fic^ ju bem S^epaar in ben

*2Bagen.
12*
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Anfang« plaubcrtc 90'iömcr, bötin tt)urbe er ffiH;

er glaubte, €t)a fei abgefpannt. (ok lag jurürfgele^nt

in bem <5onb be^ ^agen«, aber nic^t au« Crmübung,

x^x Renten unb Cmppnbcn tt>ar erregter unb tt>ac^er

benn je. 6ie ttju^te, ba^ ber, welcher i^r gegenüberfaß,

bejfen ^ugen bie i^ren tro^ ber ^unfel^eit gefuc^t unb

gefunben i>atten, je^t wieber ilj^r gehöre unb fortan ett)ig

i^r gehören tt>erbe.

60 fuhren jte burci^ bie t>on tt)üftem 6itt)efter-

nad^tdlärm erfüllten Straßen bem neuen 3a^re entgegen,

•^riebric^ nid^t« fe^^enb, nid^t« bentenb, nic^t« füjjlenb

a(« €t)a« @egentt>art, "SO^ömcr in feiner C(fe eingenicft.

*2Ba« backte ftd^ eigentlich (floa SO'lömer am näc^ften

.

9Jlorgen, aU bie (Erregtheit i^re« ©emüte« einer

nüchterneren 6timmung ^la^ gemai^t |)atte? bereute

pe ttxoa i^r ^un öom ^benb öor^er? ^einegtt>egg!

©a« ttjilbe «^ro^locfen i^re« ioerjenö über ben cr=

rungenen Sieg ^jatte fid^ in tvm ruhige, aber barum

tticljt weniger innige ^eube umgewanbelt.

Ct)a f^wamm jjingerifTen öon bem Strom ber

^onne einer erften wahren ßeibenfc^aft. Sie i)attt

fi6) anfangt nur fc^wad^ gett)e|>rt, je^t ließ fie ftd^

»iberftanb^loö tragen, beraufd^t, bepegt, ^jingegeben an

t>ai ©efü^l, ha^ jte ganj burc^glü^te mit nie gea|)nter

Seligfeit.

^r fu tt>ar ein neue« £eben angegangen; alle«

Vergangene erfc^icn x^x traum|>aft, fc^al, wefenlo«. Sie

lebte nur noc^ in ber feiigen @egentt>art, bie Q3er=

gangen^eit tt>ar t>erfun!en für fie, an bie Sutunft backte

pe in biefem Wonnetaumel xi)xtx @efÜ|>le nic^t.
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3u t^rem ttefpcn ^rftaunen fa^ pe ^mjrftnbunöen,

©cbanfen, ^ä^ißfeitcn in fic^ erfrric^en, wie 93Kltter

an einem 93aume im gtü^ja|)r. ^ine neue Qöett festen

für jte entbccft, auf ber fte fortan leben tt>ollte; mochte

t>a^ 9i}Zeer i^re alte mit 93eröeffen^eit Beberfen.

di)v 'tHtttaööleben, i^r ®attt traten bagegen in ben

-öintergrunb ; hai "^llte, n>a^ au^ i^rem früheren £eben

in i^r je^ige^ hineinragte, na^m jte tt)ie tttoa^ 3u»

fällige^ , etma^, t>a^ nic^t ju änbem tt>ar, ^in. 3n
i|)rem <5)afein Ratten nur nod^ t>xe 6tunben 95ebeutung,

tt>o er fam, bie übrige Seit füllte ba^ 0en!en au^ auf

bie SiJiomente feiner @egentt)art |>in ober an jte jurürf.

Q3eforgni^, tt>a^ mit ber Stxt ^ierau^ entj^ejen

muffe, *53eben!en, ob hai, tt>ai fte tut, veö^t unb »er»

nünftig fei, @ett>iffen^biffe, 9?eue ober 6c^am jitörten

nur tjorübergei^enb i^ren feligen ^raum; »enn ftd^ ber-

artige ^rtoägungen »amenb oor i|>rer Seele erhoben,

bann jagte fie biefe f(^nell barau^ ^inttjeg. Qk »oUte

nic^t fe^cn, toolltc blinb unb tanh fein gegen alleg, wa^

if>rem jungen @lü(fe feinbUc^ »ar.

^abrli^, an i^r lag e^ iti<^t, »enn jtoifc^en i^r

unb <5riebri^ t>a^ entfci^eibenbe ^ort nod^ nic^t ge»

fallen tt>ar, tt>etm eine ^aitb befielen blieb, t>xe fte

trennte, wenn nic^t^ gefc^a|>, ba§ 6itte uttb *2Injianb

öu^erlic^ »erlebt ^ätte.

^ie ^orm n^urbe 5tt>if(^en i^nen gett>a|)rt, dboifeule

Hämmerte fid^ an biefe wie an ein le^te^, fd^ü^ettbe^

93olltt>er!, in ber ^at ba^ einzige, ha^ fte fci^ieb, betm

wenn er and) t>a§ fü^e ©eftänbni^ no^ nidE)t ju innren

*5ü6en gebammelt i)attt, iijjre Seelen hielten einonber

lättgft in öerje^renbcr £iebe^glut umfc^tegen.

Unb fo fa^ er Söa gegenüber oft wie gelähmt

t)or geheimer "^Ingp^ wenn er jc^t wie e^emal^ in ber
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3etf bcr ^benbbämmctuttö 5uH>r tarn, nic^t fetten

fd^tt)eiöfam unb in Träumerei verloren, bann wieber

unnatürlici^ (cb^öft unb Qt^pv^id^xQ ^ ali gittere er öor

einer bämonifd^en 90^ad^t in feinem 3nneren, bie ge»

wedt unb tt)iber feinen bitten jum ©urc^bnn^ kommen
fönne; oft in^onne erfcj^auernb, wenn ein ^ort ober

ein ^M loon i^>r i^n belehrte, ba^ fte i^n liebe, unb

bann wieber in 'Jur^t erbcbenb öor bem *2lugenbKde,

ber bie cnbKd)e 95eftege(unö i^re^ 93unbe^ bringen

mu^te.

^enn ß!^>oifeule^ £eibenf^aft an6) eine ftürmifc^er

t>ertangenbe fein mochte, fo befafe er aU ©egcngewic^t

au^ eine ftär!cre, fittlic^e Selbftbe^errfc^ung unb »or

ailtm einen f^ärfcren, (ogifc^er benfenben *33erftanb

aU bie ^au, bie er liebte, einen 93erftanb, ber i^m bie

*5otgen ber ^at, wenn fte einmal gefd^e^en war, flar

t>oraug crtennen KeJ.

ilnb bann flangen i^m bie ^orte feiner 9)lutter

no6) in ben O^ren; oft in feinen fieberif^en ßiebe^-

träumen tauchte t>a^ bleid^e, treue ©ef^d^t ber alten Srau
öor i^m auf, unb wie buri^ einen ^ro^jfen Öl geglättete,

^ogen, fo legte fxd) bie 93ranbung feiner £eibenfc^aft

öor biefem 95ilbe t)oll ^eiliger 9^ein^eit. ©ann fa^ er

fx6) im ©eifte jurücföerfe^t in jene Stunbe, wo fie i^n

angef[ej>t, mit tränen befcl)Woren, ber 93erfu(^ung ob«

auflegen, unb wo er i^r gelobt, pe folle an i^rem 6of>ne

feine S^anbe erleben.

•j^lber biefe warnenben Stimmen in feinem 3nncren

würben me|>r unb me^r übertäubt t)on ben t>erlo(fenben

Girenenflängen ber 93erfÜ^rung.

„^arum fo 5agi>aft, fo bebenfli(j^ I" fagte er ftc^

— ba war ein junget, fc^öne^ ^eib, erglüjjenb unb

liebcbürftenb toxi n, follte er ewig hVat>t t)on fern
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^ic oiclc SDlänner in feiner ^age mürben ft^ ba feinen

•Jluöenblicf beftnnen, !üf>n unb unbebenKic^ nad^ htm

greifen, tt>a^ ftd^ i{>nen felbft antruö- — konnte ifjier

überjjaupt t>on einem Hnre^t bie 9^ebe fein? Sie Kebten

einonber, hai 6d^i(ffat i^attt €t)a für i^n beftimmt,

i^re (f^e mit SO'Zömer tt>ar ein Srrtum; unb waren bie

©ebote ber ^^latur nid^t ftärfcr aU bie be« 93orurtei(^

unb ber ^omoenienj?

6c fc^tt)anftc ^ebrid^ jttjifd^en 9^ec^t unb Unrecht,

oemünftiöer ^rnjäöunö unb oerliebter ^ott^eit, jwifc^en

6elbffan!(aöen unb rü(flt(^tglofem ^egej>ren in einem

*2öirbe( umgetrieben, ber feinen ^opf fc^tt)inbe(n ma6)U,

feinen 95li(f für ba^ 9?ic^ti9e immer me^r trübte, i^m

fi^Ue^Uc^ alten ©tauben an bie eigene ^raft unb jebe

Äoffnung, aug biefem d^aoi jemals auf filteren @runb
jurüdäufe^ren, benahm.

6ein Supanb tt>urbe i^m oft jur rafenben ^ein,

unb einmal ha^U er im (fmfte baran, um biefer ioötten»

quat ein ^nbe ju bereiten, Berlin ju öerlaffen, in^

*2lu^lanb ju ge^en, au^ ben ^rmen ber 93erfüj>rung ju

entfKefjen, e^e fte x^n gänjlid^ entmannt ^ahe.

*2lber feine ßeibenf^aft ^attt i|>n in 95anben ge»

fi^lagen, bie mit einem mutigen 9^u(le gu gerreigen

er fc^on nic^t me^r imftanbe toax — unb fo blieb er

unb befu(i^te ^t)a 9(Römer nt>6) |)äufiger aU t)orbem.

3n ber llnter|>altung mit i^r öermieb er mit ängp=

lieber 6(^eu älle^, tt>a^ i^n ju einer *2Iu^fprad^e feiner

@efüj>le ^'dttt fortreiten fönnen, er ^afd^te gerabeju

na^ unt)erfängli(^en @ef|)rä(^^ftofFen.

dt lag ijr feine *2lrtifel t)or, unb t>a biefe öftere

©ebiete berührten, »eld^e (fJoa frcmb »aren, fo fnüpfte

er an bie ßeftüre erflärenbe Untermeifungen. ioüufig
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Brockte er i^r öuc^ 93üc^cr mit, emftercn 3n^att« aW
bte ilntcr^attnng«Utcrotitr, mit bcr fie jtc^ bi^^ct t)or-

»icgcnb bic CongetDcitc locvtrieben ^attc! (^üa mad)tc

pc^ mit (Jifcr an biefe Ccftüre. ^iebtic^ 5Uliebe übet«

n>anb fie vt)irnic^ für einige Seit i^re *iHbneigunö öeö^«

bic 93efcl^äftigunö mit emften <5)ingen in einer anberen

aU fofcttierenb fpielenben ^eife.

€t)a fafte (eid)t, aber xf^x 93erftef)en ging über bie

Oberflöc^e ber ®inge ba^in, eignete f!c^ nur ta^ ^u^er»

Keifte t)on i^nen an, bem 6cI)mettcrKnge loergteic^bar,

ber ben ^lütenftaub be^ 93(umen!elc^eg abftreift. Sie

befa^ grofte 93en)eg(i^feit be« ©eifte^ unb t)erftanb e^,

in ber Unterhaltung burcl) glüÄtid^e (finfäUe, t>k ben

(fittbrurf tieferen Q3erftänbniffeg hervorriefen, über viele

^Oflängel i^rer geiftigen ^nttt)i(felung lieben^tt>ürbig

(^inwegjutäufc^en. €oa backte gra^iö^, t>a^ roav i^r

©c^eimni^, unb fie äußerte i^re ©ebanfen in leichter

gefälliger *5orm.

3m »ertrauten Q3er!e|>re mit i|>r tonnte e§

&^t>x\mU freiließ nid^t entgelten, tt>ie oberf(ä(^lic^ €t)a^

^Bilbung fei, unb ha^ fte fo jiemlic^ von allem eine

^mmg, aber für nic^t^ ein mirflic^ tiefereg '33erftänb=

nig beft^e.

00^ welcher SDlann wollte barum einen Stein auf

<5riebrid^ merfen, meil i^n an ber "Jrau, bie er liebte,

biefer *3öiangel e^er entjücfte al^ ftörte ? — ^ir wollen

t§ ia nun einmal fo ^aben, ha!^ bie 'Srauen unfertige,

vema(^läffigte, 5u ung emporf(^auenbe ©efc^ö^fc bleiben;

()ilflofeg '^Infc^miegen, fd^wäd^lid^e 9^aivität flö^t unö

ein 9Jlitleib ein, t>a^ tt)ir ßiebe nennen; 95ebeutenb&eit,

überlegene Selbftänbigfcit ober gar t)a^ Streben nad^

©lei^fteUung mit ung, ben ftoljen iöerm ber S(^ö^)fung,

von feiten beö f^wäc^eren ©ef(i^lec^tg, erfüllt ung mit
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öcf)cimem ©tauen; ctfcrfüd^tiß erfc^recft, bangen wir für

unfere ^rärogatiioe.
j

Hnb jubem fc^meic^efte jtc^ ^ebrt(^ mit bem @e--

banfen, an €t)a ein gute« ^ert ju tun, wenn er ^ö^ere

3ntereffen in i^r erwerfe, i^re ^ennfni^ bereici^ere, i^re

*!21nfci)auunöen erweitere, ibr ^m^ftnben vertiefe. ®ie

lebhaft freubiße Qlufmer!fam!eit, welche €t)a feiner

93e(e^runö entöegenbrac^te, naf>m er aU ein wirflic^eg

3ntereffe für bie 6ac^e ^in unb erfannte nic^t, ha^ fte

nur ber ^erfon be^ £e^rer^ gelte.

^|)oifeu(e ^attt noc^ int alten 3a^re feine 9^ot)eUe

ju €nbe 0efü|>rt, je^t war er babei, eine 9^einf(^rift

für ben ®rurf ^ersuftetten.

(fioa ^atte i^n bereite me^rfac^ nac^ bem *5ort-

fcf)ritte feiner *2lrbeit gefragt unb gebrängt, er möge

^06) enbUc^ fein 93erfprec^en einlöfen unb jte mit ber

9ioöeUe begannt ma^en.

^ebric^ fonnte jt(^ t>ain nur fc^wer entfc^Uc^en;

„0ie ßebenömüben", fo ^ie§ feine 0ic^tung, be^onbelte

bie ßiebe eineö t)erf>eirateten unb in feiner (f^e unglürf-

lid^en SOianne^ unb eine^ jungen SOflabc^en^, beren

t)er^ängni^t)oEe.£eibenf^aft im felbfterwä^lten, gemein«

fc^aftlic^en ^obe ein ^nbe finbet.

€^ war nid^t unbegreiflici^, hct^ "^iebric^ "Bebenfen

trug, ber "Jrau, bie er liebte, eine *2lrbeit folc^en 3n-

|>alt^ öorjulegen, aber f<^lie^lic^ gab er (foa^ 95itten

nac^, beren 9^eugier burc^ fein 3ögem nur noc^ reger

geworben war, unb la^ ibr feine ^^oöelte oor.

^enn ^ebri(^ befürchtet ^atte, ba^ öon i|>m be«

banbelte ^|)ema ober ber ^efjtmi^muö, ber in feiner

•JHrbeit gur *^u^f^ra(^e fam, werbe (fioa unangenehm

berühren, fo täufc^te er fvS). 6ujet unb 95e^anblung

fagten i^rem^ @ef(^marfe ju, fic folgte ben einzelnen
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^enbuttöen ber ^rjä^lunö mit lcbf>aftcm Sntercffe; bcr

traurige "^Hbfd^lu^ fd^icn tt)emger erf^üttcmb ober nieber*

fc^kfienb auf fte 5U xoxxUn aH aufgeregt fcntimentaleg

^of^lgefaUen in if>r ju erregen. 6ie fanb ba^ ©anje,

al^ Webric^ fte nad^ beenbetem Q3or(efen um i^r Urteil

fragte, „entjürfenb, intereffant unb fo romantifc^."

9Qßie ftanb nun cigentlid^ d^oifeute tt>ä^renb biefer

Seit 5u ^Joa« ©atten?

^a^ SQ^ömer um ^iebri^« ^äupge ^efud^c bei

feiner ^an tt>iffe, fonnte <5nebric^ nic^t annehmen;

e^ gefc^af) tt>ie auf fti(lf(^tt)eigenbeg ^inioeme^men

8tt>ifc^en €t>a unb i^m, ba^ er ju feinem kommen ftet^

Stunben to'dfyltt, tt)o er fici^er fein Jonnte, 'EÖlömer nii^t

8u ^ani ju ftnben. ^r d^oifeute« Stotä »ar t>a^

93ett)u5tfein, in biefer QEÖeife einen SO^ann f>inferge^)en

ju muffen, ber feinet 93ater^ 93ertrauter unb fein

eigener 93ormunb gewefen, ein tief bemütigenbeg, pein=

t)oUe^ @efu{)t ^txlxdi) ^attc er auc^ Sntfc^utbigungen

für fein ^un 5ur ioanb, mit benen er bie Stimme be^

^nflöger^ in feinem Snneren ju befc^tt>ic^tigen fud^te.

*3Qßarum lxt% 'SO'iömer feine junge ^au auc^ fo t)ie(

allein, »arum gab er fo tt>enig *2lc^t auf fte; toav er

nic^t über^au|>t ein gdnjlic^ unpajfenber &aUe für fie?

^ic ^ätte er, ^ebric^, an feiner Stelle dm auf

ioättben tragen, fte lieben unb ^egen unb pflegen tt>ollen 1

'Mömex mu^te gar nic^t, »eld^en 6c^a$ er an i^r be-

fa^, unb tt)ar feinet 95ejt^eg barum nic^t tpert So
p^ilofoptierte <5riebric^, aber alle biefe wo^lerbad^ten

9ie(^tfertigungggrünbe öermoc^ten nic^t, fein @ctt>iffen

5u übertäuben. €r füllte ftc^ SO'lömer gegenüber tt)ie

ein f>eimlic^er 93erbred^er, bejfen ^ntbedung {eben

•^lugcnblirf erfolgen fann, unb barum loermieb er bie

95egegnung mit i^m gefliffentlic^.



^pmi<-^-u. .T.»-'^-i "- -^«^7» " -

6ü^nc. 187

3tt)iWen (ft)a unb 'Jricbric^ »utbe SO'liJmerg fc

gut tt>ic ttiemal« €mä(>nunö getan, eö festen, al« ob

€t>a bic ^atfac^e, ba^ ftc einen ©atten bejt^e, ööKis

negieren tt)olle; einmal jeboii^ Ke^ pe, tt>ic t)on ungefä|>r,

eine abfällige ^emerfung über i^ren SDlann fallen, ber

^ugbrudf t)cn ^iebri(J^ig ©e^td^t aber belefjrtc ^te fo=

fort, t)a% pe mit ij^rer "äu^erung beffen SartgefÜ^l t)er=

le^t ^aht, unb fie lenlte ba|)er f(^nell ein.

^t>a fing me|>r unb mefjr an, if>ren ©atten aU
ettt>a^ ju betrad^ten, t>a^ läfrtg ifi unb im ^ege ju

einem befferen ©lürfe fte^t.

6eitbem fte ^utvxd) fennen gelernt, tt>ax e^ i^r,

al^ feien i^r bie ^ugen über 'zfR'6xn^v erft aufgegangen.

Sie fa|) auf einmal, t>a^ er alt tt)ar, unb t)or allem

eine "^Inftii^t fc^te fx6) me^r unb me^r feft in if>r, näm»

li(^ baj i^r ©atte orbinär fei. 6eine ^rf^einung,

feine SO^anieren, feine *2lrt ju fpre^en, fürs aUeö an

i^m fanb jte neuerbing^ unöome^m.

Sie tat i^m ^amxt gro^e^ £lnred^t; ^^eobalb

SOlömer war freilid^ fein 95lenber, er »ar ein f^lici^ter,

beutf^er 95ürger^mann, bem nic^tö oerfja^ter tt>ar al^

Siererei unb falfi^er Schein, ber jtc^ nic^t fc^niegelte

unb bügelte, aber ftet^ fauber unb afturat fleibete unb

eine tt)ürbige Haltung 5ur S(S)an trug.

^ber €öa i)atte fax bie bürgerlid^ anfpru(^^lofen

QSorjüge feinet (i^avaft^v^ feinen Sinn, unb toa^ bie

Äauptfac^e war, jie fuc^te mit (fifer nac^ ^ttoai, t>a^

fie mit einem Scheine be^ Q^ed^te^ i^rem ©atten sjor»

werfen fönne, um barin eine ^ntfc^ulbigung für i^r

eigene^ ^un ju finben.

^ber t>on i^rer wahren Stimmung gegen i|>tt lieg

jte 90li5mer nx6)t^ merfen; wie alle <5rauen, bie brauf

unb bran jtnb, i|>re SO'iänner 5u f^intergel^en, 50g fte im
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93crfc^r mit t^m jc^t ganj bcfonbcr« öcfüöiö« w«^

licbcn«tt>ürbiöe Saiten auf, um feinem '2lrött)0^n t)on

loont^erein entgegenzutreten.

^iebrid^ t)on ^^oifeute ^jatte feine 9'^ot)eUe einem

Q3er(eger angeboten, unb biefer erftärte ftc^ bereit, nac^--

bem er t)on bem 9D^anuffri^)t ^injtd^t genommen, bie

9lrbeit in Q3er(ag au nehmen. <5tiebric^ fam eben üon

biefem Äerm, mit bem er bie Q3er(agöbebingungen feft*

gefteUt, aU er auf ber Strafe feinem "^teunbe 93urt

begegnete.

,,^0 ge^^ft bu |>in, fo feierlich im ()o^>en Äute?"

rief er biefem ju.

„3c^ mac^e bem ©rafen £anb^!errotitfci^ meinen

©egenbefu^," ernjiberte 95urt. „3(^ ben!e bei biefer

©etegen^eit feine <5rau !ennen ju lernen unb mu^
gepe^en, ic^ bin einigermaßen gefpannt, aU tt>ai pe

it^ entpuppen tt)irb. — ^iUft bu mi(^ nic^t begleiten ?"

„SO^einft bu nic^t, ba^ ftc ft^ tt)unbem tt)ürben,

wenn ein gänjliij^ "Srember
—

"

„91^, ha^ tt)unbem I ßanb^ferrotitf(^ ift ein Welt-

mann, ber • ba^ 93ertt)unbem längft »erlernt i^at

äbrigeng interefjtert er jtd^ lebhaft für bic^, er fragte

mi(^ neuli(^ na6) bir au^^ unb al^ id^ i^m t>erfi(^erte,

bu feieft ha^ größte fc^riftftellerifc^e ©enie beiner Seit,

t)orlauftg nur no^ nid^t ernannt, tondi)^ fein 3ntereffe

gewaltig. €r protegiert atte«, tt>a^ 5ur ^unft gehört,

baö Ballett unb ben 3ir!u^, tt>ie t>xt 9Dlalerei unb '?)oej!e.

®u tt>irp e« nic^t bereuen, i^n nä^er (ennen ju lernen,

5um minbeften ift er ein ^^pu^; bu follteft i{>n in

beinem näc^ften 9^omane t)ertt)enben."
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«^ricbric^ lieg ftc^ öberrcben unb htd^ittte hm

®et ®raf ^attc nic^t tt)cit toom sootogifc^cn ©arten

Quartier öenommen, in jenem bef^agtic^ o|>uIenten Q3itten-

t)terte(, bem man e« faum jutraut, ba§ e« ein ^ei( ber

t)on £ärm, 9lrbeit, 6c^mu$ unb (ftenb erfüllten ^SJ^ittionen*

^taU ift.

Äier in einer ruhigen, baumbe^jffanjten *2Ulee i)atte

£anb«!errotitf^ ba^ Hochparterre einer in mobemiftertem

9^enaijfancef5fil au^ gelben 6anbfiein erbauten Keinen

Q3ilta gemietet unb jtc^ mit ^eib unb ^ienerfc^aft

ba eingenipet. 0ad iöau^ rt>ax in einem ©arten ge*

legend ber je^t freiließ me^r an einen ^irc^^of erinnerte,

benn feine ^eete tt)aren mit Äugeln t)on 6tro^, 9^eifem

unb £aub htbtdt, unb bic eyctif^en ©emäc^fe fc^liefen

in forglic^er ^intert)er))arfung ber '^luferfie^ung im

^rü^ja|>r entgegen. 3n biefem ©arten, ber t)on ber

Strafe burc^ ein f^tpere^, eifeme^ ©itter getrennt tt>ar,

lag bie 93itta, fofett unb grajiö^ wie ein 6^mu<f»

fäftlein. 0ie fopbaren, fpi^engamierten 93or^)änge hinter

ben Spiegelf^eiben ber ^arterrefenfter liefen a|)nen,

ba% bie innere Einrichtung ber *2Iu5enfeite würbig fei

©raf unb ©räfm »aren ju ioaufe, tt)ie ber Wiener

in fc^nürenöer^ierter Ciöree, bem ^oftüm unb ^9pu^

na(^ ein 93Zagpar, mit fremblänbifi^em ^fjent t)er»

fi(j^erte.

£anb^ferrctitf(^ tarn ben beiben in^ (fntree ent=

gegen, rojtg unb parfümiert, in ein SD^orgenfopüm t)on

mattgrauem Sammet gefleibet.

„6^armant, fc^armantl" rief er, i^nen bie garten

ioänbc^en entgegenftrecfenb, „mein lieber ^o!tor unb

Sie, fein ^eunb; les amis de mes amis sont mes
amis. kommen Sie! ^ie ©räfin tt>irb fi^ unau^
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fprec^Kc^ freuen ; ic^ 5)abe x^x fo oiel üon 3i>nen erjä^lt.

treten 6ie bitte ^ier ein."

®ie ©räfin jeigte pc^ alö eine ftattlic^e ^rfc^einung,

gett)i5 um einen ^atben ^opf ötö^etr afö ii>r (Satte.

®oc^ war i^re "^iöur bur^aug ^proportioniert, bie

©lieber ftanben in gutem 93er^öttnif[c äu i^>rer Körper-

größe; and) Äänbe unb ^üße waren groß, wenn auc^

feine^wegg plumpe 6ie ^atte bunJelblonbe^ Äaar,

beffen mächtige ^(e^ten ju einer fc^Uc^ten Krone t)er'

Wlungen auf bem iointerfopfe lagen; ber ^eint war
t)on gefunber SO'^ilc^weige, bie großen grauen ^ugen
manbelförmig gefc^nitten, lang bewiujpert unb ru^ig

bKcfenb. 6ie machte ben (finbrucJ einer fpäten

Swanjigerin, in ^a^rj>eit war fie breiunbbreißig unb

fomit nur um ein 3ai>r jünger a(^ ber @raf.

3&ren Sügen war jwar fein eigentlicher fiiebreij

eigen, aber eg lag ettt>a^ in benfelben, hai Sutrauen

unb S^mpat|)ie erwecfte. Sie war eine t>on ben *5J^auen-

erf(^einungen, auf benen man ^ai ^uge um fo lieber

mit ^of>lgefallen ru^en läßt, al^ man nic^t ju be-

forgen braucht, t>ai ioerj fofort an fte ju tjerlieren; fte

war eine ruhige, feine beunru^igenbe Sc^ön^eit.

0ie @räpn begrüßte bie ioerren, inbem jte if>nen

fräftig bie ioanb fc^üttelte unb i|>nen fagte, fie ii)aht

fc^on t>on beiben burci^ i|>ren (Satten gehört.

Sie fprac^ mit einer für eine *5rau etwag tiefen,

ober tro^bem weid^ unb wo|>lflingenben Stimme, Ut
au^gejeic^net mit i^rer ftattlic^en (frfd^einung unb i^rem

ru(>ig impofanten auftreten, in bem etwaö SÜZännlic^e^

lag, Ijjarmonierte.

3|>re Kleibung war buri^au^ anfpruc^^lo^, eine

bunfle, anliegenbe Kaf^mirrobe o^>ne allen ^ufpu$.

^uv an ben ioanbgelenfen trug fte einen au^erlefenen
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6c^mu(f ; swef ffarfc %cm^pamm an^ unücrmif^tem

@otbc, mit eittöclaffcnen bii^enbcn Gtcinen, ein @e-

fc^cnl i^rc« ©attcn, bag au^ Snbicn ftommtc.

©ic €rf(^cinunöen ber bcibcn 6|>e(cute bilbctc ben

bcnfbar ftärfpcn ©cgenfa^.

©er Keine, nieb(i(^e, ftet« !ofett seHeibete unb ett>ig

in ^ftion unb Sfpafe befinbU(^e SO^ann na^m jt^ an

6eite biefer junonifc^en ^erfönlic^feit etwa tt)ie ein

jierKd^er King-Charles neben einer fc^önen Htmer

©oßge au^.

Spilan ^atte jtc^ ö^fe^t unb bie ©räfin eine Äanb-

arbeit, in ber fie offenbar nur burd^ ben Eintritt ber

ioerren geftört »orben, tt>ieber auföenommen. Sie

unterl^ielt jt^ mit bem neben i^r jt^enben 93urt über

beffen gemeinfc^aftßd^e 9^eifeerlebniffe mit i^rem (Satten.

ßanb^!errotitf(^ war in ein ©efpräc^ mit ßi^oifeute

öertieft, baö ftc^ um 93erUn unb feine ^crtfd^ritte in

ben legten 8tt>ei Sa^rje^nten bre|)te. 0er @raf begann

ein begeifterteg ßoblieb auf Berlin:

„^^ ift, wenn aud^ ni(^t bie f(^önpe, fo bod^ ganj

gewij bie intereffantefte unter ben ^a^)italen ^uropa^.

^a« ift ^ien? (fine tote StM. Hnb ^ari«; eine

intereffante 9^uine. Unb nejjmen Sie £onbon, ift e^

eine QtM? '^txn eine ^üftenei t)on büfteren Äöufem,
winkeligen Strafen unb fe^r fielen SO^enfd^en, in ber

Sie fic^ winjig, 5Wergen|>aft erbrücft üorfommen. Sie

fönnen biefem 9^iefenunge|)euer nirgenb^ bekommen,

Sic ftnben nii^t einmal einen Stanbpunft, um einen

äberblid barübcr ju gewinnen. 3(^ liebe t>a^ ni^t,

ic^ meine biefe« ^Sewußtfein, ft^ alg ^olefitl füllen

5U muffen. ®arum ip mir £onbon unf^mpat^ifc^. ilnb

basu !ommt, bicfe Stäbte ftnb fertig, überreif, beinahe

fd^on Äautgout; ob in ^ari^ ein neuer ^rac^tbau er-
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richtet VDxtb, ift fitctd)gü(ttg, baö CouDre'unb bie 9'^otte-

bame »erben fte bod^ nx^t übertreffen, unb ob ßonbon eine

fünfte 90'iinion feinen öieren ifjinsufüöt ift bebeutunö«-

M, e« verliert baburcf) noc^ me^r an 3nbit)ibua(ität.

9lbcr 93erlin, ba« ift eine 6tabt, bie ben Äö^ejjunft

i^^rer ^nttt)i(fe(ung noc^ i)or f!c^ ^at, bie, id) möchte

fagen, im 3ünö(ing«a(ter fte^t, unb bie Q^eije, aber

auc^ bie Sc^tt>äc^en biefer Cebenöperiobe seigt. Äier

fpürt man auf Schritt unb ^ritt ^ac^«tum, 9Iufb(ü^en

unb Q3ortt>ärt^brängen. — ©lauben 6ie nici^t, bag ic^

be«^>alb blinb für bie 9(nängel 3^rer Äau^jtftabt bin.

3^ !ann 3^nen nic^t t)er^e^(en, ba^ ic^ i^re ^ferbe

unb Equipagen unter aUer ^riti! finbe, ba% i^xt ^^eater,

befonber^ bie Äofbül^ne, ^erjKci^ langweilig finb, unb

t>a% ic^ mic^ metleid^t noc^ tt)o|>ler ()ier beftnben würbe,

wenn bie ftete "^Inwefen^eit unb ^eaufft^tigung öon

feiten i^rer ^oc^tt>of)llöbli(^en ^olijei jt^ ein wenig

unauffälliger machen wollte; aber wo t>iel ßic^t, ba t>iel

Schatten."

„Sinb Sie gum erften SQlale in 93erlin, Äerr

®raf?" fragte e^oifeule.

„3awo{)l, jum erften 9Dlale. 3(^ !annte ganj

(furo^a unb ^)abe ein gut ^eil ber übrigen ^elt ge-

feiten, aber na6) ©eutf^lanb war ic^ nie anber^ al^

auf ber ©urc^reife gekommen. Unb nun i^aht ic^ eine

©eutfc^e geheiratet."

„60 fütb (ok unfere ßanb^männin, ©räftn?"

wonbte ftc^ ß^oifeule an biefe.

„93on ©eburt ja, ic^ ftamme au^ Württemberg,"

erwiberte bie ©röfin. „*30^an fagt, ber fc^wäbifc^e

©ialeft fei mir immer noc^ ein wenig anju^ören."

„®a Sie mic^ barauf aufmer!fam machen, ©räfin,

glaube i^ e« je^t wirflic^ <m<i) ju ^ören," meinte

^:
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e^oifeule. „3c^ Ucbc bie fc^tt>äbif^e ^mhaxt, fie

i)at fo cttoa« an{>eimc(nb trauUc^c^I"

,,3c^ bin (attöc Sartre t)on meiner ioeimaf »eß ge-

tt)efen/' erjä^Ite bie @räftn, jd) feinte mic^ banac^,

fle einmal njieberjufefjen
—

"

„Unb ha ici> meiner ^an nod) eine Äoc^seit^reife

f(^ulbig tt)ar/' fie( ber @raf ein, „fo ^aben tt>ir i^r

93aterlanb 9emeinfci)aft(ic^ aufgefuc^t. ^a|>r^aftig,

meine -Ferren, wenn ic^ nic^t su fe^r ^o^mopotit tt)äre,

ic^ könnte 6ie beneiben, t>a% 6ie Bürger biefe^ £anbeg

Pnb. — ^ber wa^ fagen 6ie ^u unferer ^o^nung/'

rief Canb^ferrotitfd) je^t, ber bie (figentümtic^feit ^atte,

niemals (ange bei einem ^Ijjema au^ju^alten. „@efäUt

3^nen biefe Einrichtung, ©oftor?" unb o^ne bie *2lnt»

»ort abzuwarten, fu^r er fort: „3c^ richte mic^ nämtic^

nad) eigenem @efc^ma(fe ein; xt>a^ xd) ^ier an ^öhtin
öorfanb, tüax fo fteif unb ateobifc^, ba^ i(^ e^ auf

ben ^oben fd^affen laffen mu^te. ^aht iö) 3^nen fc^on

erjä^lt, ba^ ic^ ber ©räfin ein neueg 6c^(o5 m
®5i)röne(f gebaut ^abe? E^ ift noc^ nxd^t ööUig aa§'

geftattet, bort fann ic^ alle biefe '5)inge öortrefflic^ ge=

brauchen."

E^oifeule unb 93urt fa^en jtc^ in bem 9^aumc um,

ber einen ^i5c^ft p^antaftifc^en '^nUid bot unb auö

beffen ^u^ftattung ber ey8entrif(^e, ju barocken Einfällen

geneigte 6inn be^ ©rafen fjjrac^.

90^an i)ätt^ fic^ ebenfogut in einem Seite aB in

einem Simmer tpä^nen !önnen, benn fielen, ^<inbc

unb ®e(fe n>aren 5>inter ^e^|)ic^en »on bunßen, ge=

fättigten färben unb ^räi^tigen SO'htftem »erftecft. 0ie

*5cnfter verbargen jtc^ hinter fc^tt>eren Sortieren unb

gewobenen 6tore^, ber Ofen tt>ar burd^ einen ge=

fc^liffenen, mit SD^alereien bebe(ften Spiegel öerbecft;

OB. t>. ^olenS/ ©efammette SBerfe. v. 13



•'*)WT*F;»V:--
,

'.

"' • " •farni'-?«
"

: ..,;...-,,,.--,,;.---....•-:. -^^i^^^:

194 6fi^ne.

nur bcr ^amin, in bcm mc^r bet: 95c^aöUc^feit a(« bcr

Erwärmung tt)C9en einise ^o|>(en ölöf>tcn, tt)ar frei«

gelaffen. ©a« ^IJ^cubtement bcftanb öu^^iwan«, ^jjaifc«

tonguc^, (otü^Un unb ^aburctt«, tt)e(c^c bic bcn!-

bar Qv'^^U ^bmec^fclung in ©rö^e, ^orm, ^arbc unb

Stoff auftt)iefen. 3n Qvott^Ux Hnorbnung ftanbcn bann

ni>6) in bem 9^aume (^ineftfc^c Etageren unb nicbrige

^ifc^e mit Cacfgcgenftänbcn, ^Äajolücn, ^a^cncen

unb aUer^anb mobeme 93ri(fabra(fe um^jcr; eine (i<tt

bc^ Simmcr^ na^>m ein umfangreicher, golbbronjener

Q3(umcntifc^ ein, au« bem troptfc^e ^(attgetPä^fe

^ert)orquo((en.

„e« ift t>a^ ^ouboir ber ©räfin/' crHärte Canb«-

ferrotitfc^ ben beiben. *2lber biefe fagten jtc^, \>a^ bie

91ugftattung be« 9^aume« buri^au« nic^t in Harmonie

mit ^rfc^einung unb "^öefen ber 'Jrau fte^)e, ju beren

^erfon e« einen 9^a^men bilben fottte.

Unb tt)ie jur 93eftätigung biefer *^emer!ung er*

Hörte je^t bie ©räfin: „Sie muffen nic^t benfen, ha^

mir fot)ie( ^runf Q3ebürfni« ift, i^ bin t>on .öauö au«

einfacher gett)ö^nt unb fönnte ganj gut o^jne fot)ie(

urntü^e ©inge um mid^ ^er (eben, ^ber ber Stac^

^m ba^ für nötig/'

Stac^ (eine '^Ibfürjung für Stani«(au«) fiel x\)x

leb|>aft in« ^ort: „(f« ift auc^ nötig, cheriel Sagen
Sie felbft meine ioerm, !önnen Sie fic^ eine fc^öne

^au in einer ^ä^Kd^en, pani>xen Umgebung benfen —
tpäre ha^ nic^t, a(« ob man einen 95rillanten in ^lei

fäffen tt)ottte? — ®a« |)ier ift noc^ (ange nid^t fc^ön

genug für bic^, no<^ lange nic^tl 3d^ tt>iK noc^ öiel

me^>r —"

„"^'lein," (ie^ ^tc^ |>ier feine ©attin mit großer

Sntfc^ieben^eit t)eme|>men, „e« ift genug; xd) t)ermag
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tnic^ fo fc^on !aum ju xixi^un unter fo »ielem ^xam,

93itte, tag eg bamit öcnug fein."

„^ic bu bcficf>lftl ^u tt>ct^t, mein ööhj^^ ßeben

f>at nur einen Stpecf, bir ju ö^faUen unb beinen *^e'

fej)Ien ju 0e|>ord^en/' unb hamxt eilte er ju i^r unb

Üü^te i^r bie großen, fc^önen Äänbe. 6ie lieg e«l ge-

fci)e^en unb (äd^elte mit ber nac^fid^tiö freunbttii^en

*3CRiene einer *30^utter, bie if)rem ^itbfang t)on 3ungen

einen 6trei(^ bur^lägt.

„93or(äufiö ift nur biefe^ Simmer fertig/' fu^x

£anb^!errotitfc^ fort, „id) bin noc^ bahtx, einen @efett»

fci^aft^raum unb ba^ ^afelsimmer einjurid^ten".

„3(^ entne|)me barau^, ba§ Sie gefellig leben

xooUmr äufeerte 93urt.

„3c nun/' meinte ber @raf unb warf einen Seiten»

bli(f nac^ feiner ^an, ber ^urt belehrte, ha% ftc

anberer *2lnft(^t über biefen ^unft fei, aU x^x @attc,

„ian>o^l, t)iellei(^t — nous verrons."

93urt »enbete ftc^ an bie ©räftn, t>u, o^ne auf-

jufelj^en, tt>eiterge^äfelt ^atte. „©ebenfen Sie au^juge|)en,

Gräfin, in biefem hinter?" fragte er.

„O nein, ganj gett)i§ nid^tl" ern)iberte pe. „3c^

bin t)iel ju alt, um an bergleic^en noc^ @efallen 5u

ftnben."

„^ber ^ngelifa," fiel ^ier ber @raf in i^öc^fter

(ffftafe ein; „quelle idee, vous si charmante si belle,

avec votre air d'une fille de dix huit —

"

„^03u braucht eine »erheiratete ^an in ©efeU»

f^aft 3U ge^en?" fragte fte in gelaffenem ^one unb

^ä^lte bie SO^afi^en nad^.

„^oju?" rief £anb^!errotitfc^ unb f^nitt ^vat

tragifomifc^e ©rimaffe, „grand dieu, mais.ga va sans

dire — um 5U glänzen, ju brillieren."

13*
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„60 wittft bu, ba^ ic^ (ftobctuttöen ma^cn foÜ?"
fraöte jte unb fa^ i5)rcn (Satten t)oU an.

„9^un natürlid)/' gab er jur '5lnttt>ort.

„^ür mic^ ober für btd)?" fragte jle ttjelter, unb

ein ironifd^e« Cäc^eln surfte um i^re 90^Anbtt>{n!el.

3^r (3attt mar burd) biefe gefc^icfte «Do^^elfraöc

etwa« au^ bem ^eyt gebrad)t unb fagte: „^f), bu moÜerft

bic^ über mic^, ba^ ift nict)t rei^t; bu weigt, ic^ aboriere

bicJb, aber i(^ möd)te mein ©liirf nic^t fo im geheimen,

fo t>erfto^)(en genießen — enfin, icf) tt>i(l feinen ioe^l

barau^ macf)en, ic^ möd^te bic^ öon ber ^e(t bewunbcrt

unb mic^ beneibet felfjen."

9^a(i^bem ^^oifeule unb ^urt Sengen biefe^ Keinen

Sntermejjo^ geworben, |>ielten fte e^ an ber Seit, i^irem

95efuc^e ein (?nbe ju mad^en. ©ie ©räftn t>erabfc^iebete

fic mit i^rem fefteften ioänbebtucfe, ber ®raf begleitete

pc bi^ in^ Q3or5immer unb bann weiter in^ 93eftibü(;

er ^attt nod) ettoa^ auf bem Äerjcn.

^3ff e^ nid^t eine Sd^anbe, meine Ferren/' rief er,

,,fagen Sie felbft, ift e^ nid^t unt)cranttt>ortKci^, tt>enn

eine folc^e 'Stau ftd^ einf|)innen tt>x\l. 3c^ ^ahe x^v

Toiletten !ommen (äffen au^ ^ariö, fte ^k^t fte nid^t

<m. 93egreifen (oie ha^^ Ceiber ^ahe id^ fe^r wenig

^infW^ auf '2lngeU!a, öieUeic^t fönnten Sie mir 5U

ioilfe fommen, meine ioerren; man mü^te e^ x^v fo

unter ben ^J geben, Sie öerfte^en fc^on, o^m ba% fie

merft, n)o(>er e^ fommt. S|>rec^en Sie mit i|>r t>on

©efcUigfeit, t)on 3{>ren 95e!annten, machen Sie i^r t>m

SD^lunb wäfferig. — 93ieUeic^t änbert jte bann i^ren Sinn

unb wir fnü^fen nac^ unb nad^ einige Regierungen

an. — TOc^t wa^r, t>a^ wollen Sie tun!"

„9lun, bift bu mit ber QBa^l be^ ©rafen ein-
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ücrftanbcn ?" wenbete ftc^ (E^oifeutc an t>en 'Sreuttb, aß
fic auf bcr Gfra^e tt)atrcn.

„Canb^!crrofttfcf) ^at in feinem ö^tttjen CeBen feinen

gef(^eiteren Gtreic^ au^öefüf>rt, aU biefe S>mat/' et«

n)tbcrte Q3urt. „Sine ^errKc^c ^au, biefe ©räfin, fc^ön,

öefunb unb Hug. Sie »eij, voa^ jte »itt^ i^r Urteil

ift ttax tt>ie i^r ^uge, wie an Körper überragt fle i^rcn

SO^^ann an @eifi unb ^^arafter."

„Unb ^ältft bu t>a^ für t>a^ richtige 93er^ältni«?

3(^ meine, ber ^D'^ann foUte ber bebeutenbere, in jeber

^ejief^ung ftärfere ^eit in ber €^e fein/' warf

^iebric^ ein.

„3(^ |>affe berartige @emeinplä^e/' erwiberte ^urt;

„öerattgemeinere einen an unb für fiä) ri(j^tigen (oa^^

unb tu mac^ft i^n jur ^arobie ber '^a^r^eit. 3n
folc^er *2lUgemein^eit aufgeftettt, tt)irb beine 95e^auptung

Un^tnn. 0anad^ mü^te jeber geifrtg ober lörpcrlic^

mittelmäßig ober fc^tt)a(^ beanlagte SDlann eine £ebcng'

gefä|)rtin au^finbig su machen fuc^en, bie auf noc^

tiefcrem 9Zit)eau fiänbe, aU er felbft. Unb wa^ für

^inber, meinft bu, würben foti^e S|)en ergeben?"

„^u bift "^Irst unb 9^aturforf(j^cr/' fagte ^^oifeule,

„unb ^aft bic^ oon religidfen unb fojialcn 93orurteilen

frei gemacht, beantworte mir hu eine '^rage offen:

t)ertrittfi bu aU -Kenner ber menfd^li(^en 9^atur unb

i^rer 95ebürfniffe bie ^nftc^t, t>Q^ ber 9D^ann ein 99ßeib

wählen folt, unb für bie ^auer feinet unb i^jre^ £eben^

allein mit ber einen i)er!e|)ren barf ? 3c^ meine, ^aitft

hn biefe t)om ©efe^e unter bem ST^amen S^e eingefü^e

Sinrid^tung für bie rii^tigpe, ^öc^fte, mit einem ^orte für

bie ibeale <5orm be^ Sufammenleben^ ber @efci^le<^ter?"

„QlUerbing^, t>a^ tue xd)/' erwibcrte 95urt „^
fe^e in ber 'SO'lonogamie eine ^ulturerrungenfc^oft ber
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^enfc^^eit, bie fiej^citigt \% »eil in x\^x eine tjieftaufenb-

jä^riöe geiftiö« unb ffttlic^e "Slrbeit unferer Q3orfa{>ren

5um ^u«bru(fe tommt ®a« 3nftituf ber (f^je auf-

ßcbcn, 8ur öffentlich fanftionierten Vielweiberei jutücf-

fe^ren »ürbc ein Surürffinfen auf eine tiefere, bereif«

überwjunbenfe 6tufe ber menfc^Uci^en Snttt)i(fe(ung be*

beuten."

„Gd^eint benn aber nid^t ber 'SD^enfc^ t)on 9^atur

jur ^ol^ööniie ^ingewiefen?" tt)arf "Jriebric^ ein ; „gibt

c« benn nic^t me^r <5rauen ql« 9}länner, unb bie

Seugung^fä^igfeit be« SDlannc« übertrifft bie ^mjjfang«»

unb ©ebärfä^igfeit bc« ^eibe« in i^rer llnunter»

broc^en^eit unb <S)auer."

„^arau«, t><x^ bie @aben fo »erteilt ftnb, folgt

no^ nic^t, ba^ <te auc^ in i^rem grö^tmöglii^ften Um-
fange ausgebeutet »erben muffen. Über bie ganje €rbe

ftnbeft bu ^eime ju neuem i^eben t>erfc^tt)enberifci^ auS-

geftreut; aber muffen biefe ^eime, »eil fte eyiftieren,

au(^ jur €nttt>icfelung gelangen, erfc^eint eS nic^t öiel»

me^r aU QluSna^me unb »ie burc^ ein ^unber, »cnn

fte 5ur Entfaltung unb 9^cife kommen? <5)ie 9'^atur

»iH »0^)1 ba« ßeben erhalten, barum forgt fie in über-

reicher ^eife für \>xt SD^öglic^feit feiner ^eiterbilbung,

aber \>a^ einzelne Snbiöibuum ift i^r gleichgültig, fie

fic()t bem 9D'ienfcl)en gegenüber nid^t anberS al« ber

95lume ober bem 93icrfü5ler. — ^enn man fagt, e«

ijtt eine Hngerec^tigfeit, t>Ci% e« alte Sungfem gibt, bie

burc^S £eben ge|>en, o|)ne £iebe«» unb 9)iutterglücf ge»

noffen ju ^aben, fo ift \>(x^ in menfd^lic^ fentimentaler

9Qßeife gefproc^en. 0ie 9latur ift realiftifc^, »a^r unb

^>art, fte fennt feine Sentimentalität. £uft unb ©lud
be« (fin5eltt>efen« fallen nic^t in ü^re ^agWale. (fin«

foll man bei ber 93er^anblung folc^er ^agen ni(^t
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t)ctfieffen: bcr 'züften^^ ifJ nic^t auf eine 6tufe mit ber

übriöen 9'^atur ju fteüen. Hnfer @ro§^im unb bie

miüiottcnjlä^riöe ©eipe^arbeit unferer 93äter, hie bann
mebersetegt ift, |>ebt un« über ba« ^ietr unenbUd^ ^ö^et

em^or, al« biefe^ über bem toten ^O'linerat fte^t. Hnb
eine größere ^rrungenfc^aft aU fetbfit unfer ^rfennen

unb Riffen ip bie 6e(bftbe^errfc^ung, »elc^e un« bie

93emunft (e^rt. ©ie bett)u§te 6ittlic^feit ha^ ift unfere

6e(bfitfd)tt>ebefraft, jte fteUt un^ fo ^oc^ über bie un«

umgebenbe 9'^atur, bie, tt)o jte nic^t nac^ unbekannten

©efe^en miÖenloö öegetiert, öon 9?ei5en unb trieben

be|>errfc^t tt)irb. — i>ebe einmal hk 6d^ranfen ber (f^e

unb ber burc^ fte bebingten Sittlichkeit auf, la% jeben

jebe tüä^Un nad) £uft unb ^rieb, glaubfit bu, ha%

barauö eine beffere @erec^tig!eit für hie SD'lenfc^^eit im

attöcmeinen unb eine QViS^eve ^efriebigung für hm
einjelnen entftef>en würbe? *2luf feinen ^aUl ©nige

9(Jiänner würben wie bie ^afc^a^ ba^inleben, anbere,

minber beöorjugte, würben leer au^ge^^en. <5reilid^ alte

3ungfem würbe e^ nid^t geben, aber eine .öerbe Minber

of>ne ^mäf>rer, o^ne ben fieberen 9^üc^alt ber 'Jamilie.

0a^ Familienleben, ben 3ugc^i)rig!eit^ftnn ber Q3er«

wanbten, bie fo unenblii^ öiel jur "Jörberung unb Q3er=

ebelung ber 9}ienf(j^en beigetragen baben, würben wir

eintauf(^en gegen eine |>äufigere ^efriebigung ber

@efci^le(^t^lufi hei bem einjelnen. £lnb mie würbe

biefer ^rieb entarten, wenn niö^t me^r hie 6orge um
^eib unb Minber einfc^ränfenb unb läutemb neben

i^)m ftünber

„@utl" erwiberte ^ebric^, aU ber '^reunb ge*

enbet, „ha^ leuchtet mir alle« ein. ©ie 'SQlonogomie

ip aerei^tfertigt, bie (f^e fei unb bleibe ein geheiligte«

3n^tut. ^ai aber iji beine ^njlc^t über bie
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Qöa^( 8ur ^^e, nadi) »ctd^en ©cftc^t^^unften foU ftc

erfolö^n?"
!

„9'^ac^ bcn frcieftcn, hk bcnfbar ftnt). 3nncr^aib

bcr t)on ber 90^enfd^^cit ft(^ felbff gefegten 6ci^ran!en

fott bic ^a^ ber ©cfc^lec^ter eine freie fein, ^a^
@efe$ ber ^njie^ung jum 3tt>e(fe ber (frgänjunö ift

uralt; bie 9'^atur i^at e« üon *2lnfang ber ©inge an

geübt, tt>enn e^ bie 95Zenfc^en auc^ erft merftoürbig fpät

ernannt ]{>aben. ioier ^anble ber SOZenf^ ber 9^atur

Jonform. Unb unben^ugt ^anbclt ja au(^ ein ieber

banad^, fott)eit feine Snftinfte gefunb unb nic^t unter=

brüdt unb t)erfälf(^t t)on 3ntereffe finb. 'SJlit einem

^orte, ic^ befürworte: Äeirat au^ 2ki>t, nic^t an^

^onöenienj unb Sntereffe. — (fine QJerbinbung, tt>ie

fie £anbg!errotitfc^ eingegangen, ift für mic^ eine Sbeal*

e^e. (fr ^at ftc^ mutig über bie Sc^ranfen fojiater

Q3orurtei(e ^intt)eggefe^t, bem innerften triebe unb

95ebürfniffe feiner 9^atur 'Jolge gebenb. ^r !onnte gar

nxd^t beffer n>äf)(en. ®em "^Irgte kc^t ba^ ioerj im

£eibe, tt>enn er ein folc^eg ^aar fielet, ^ie tjortrefflic^

fic^ bie beiben 2mU ergänzen I ®ie ©rüftn toirb i|>re

^ffi(^ten aU ©attin in jeber ^eife öortrefflid) er-

füllen. Äaft t>n i|>ren ^öxptvhau beobachtet? — ®a^
3beal eine^ tt>eiblic^en ^örper^ : breite ioüfte, ber Ober-

körper fd^lanf, babei bie 93üfte enttt)i(felt. ^ie gefunb

unb femig i^r S^leifc^ ift, an 9^ert)enpörungen tt>irb bie

Stau nici^t leiben; finb bir i^re großen, ruhigen ^ugcn

aufgefallen, unb tt)ie gleid^mägig fte atmet, unb i^re

öortreffliefen 3ö|>ne
—

"

„0a^ ift 8um minbepen eine originelle ^to, bic

öc^dn^eit einer ^au ju analpfieren, 95urt," fiel xfyxt

^^oifculc lac^enb ing ^ort.
„93iellei^t bie einzig t)emunft= unb naturgemäße/'
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meinte bcr "2lr5t. „Voltten bic (S.^eftanh^tanbxbaUn

ein njcniö me|>r t)on biefcm ©ejtc^t^punftc au« i^xe

Sufünftigen anfe^en unb i^re ^a|>t burd^ 9?ü(lftc^tett

auf @cfunbf>eit unb ^raft, ftatt auf SOf^fsift, Q3or-

ne^m^eit uftt>. bccinfluffen laffen, fo würben tt>ir tt)a|>r-

f^einlic^ »eniger unfilücftid^e €^en, lieberU(^e SO'länner,

^^erifc^e Leiber unb pe^e ^inber if^aben."

„@Ieic^tt)o^t ^at hit ©täfln feine ^inber/' tt>atf

Webri(^ ein.

„6ie wirb tt)e(c^e f)aben, fei ganj ruf>ig. ^a^
erfte wirb gar nic^t me^r fo lange auf jt(^ warten

laffen. ^l§ ^^t wirft bu mir barüber ein gewiffe^

Urteil zutrauen. Unb x6) benfe, e^ foU feine fc^lec^te

9?affe geben."

d^oifeule war in 9Zac^benfen öerfaKen; nac^bem

er eine ^eile fci^weigenb neben bem "Jreunbe |>er»

gegangen, fagte er:

„<2öag benfft ^u, xt>u bie ©räfin ju (föa — ^an
9}lömer/' forrigierte er fxd), „paffen würbe ? ®er fefjlt

e^ fo fe|>r an anregenbem 93erfei)r mit einer ^au, unb

ber @raf f(^eint Umgang für feine ©attin unb ftcä^

felbft 8U fuc^en."

„^au 90'iörncr unb bu ©räfin/' meinte 93urt,

„^m, la^ fe|>en — bu tonnten, meine ic^, gut mit=

einanber auöfommen, bcnn e^ gibt, fooiel xd) fe|)en farni,

feinen ^unft, in bem i^re Ambitionen in Ö^iöalität

treten fönnten; unb ba^ ift bei ^auenfreunbfd^aften

bie ^arbinalfrage. 3e t>erf(j^iebener i^re Seben^fpl^üren

unb Sntereffenfreife, um fo berechtigter bu Hoffnung,

ba§ e^ o^>ne Streit, Sntrigen unb ^iferfüc^teleien ab*

ge^en möge. — librigen^ i^alU x^ bu ©räfin für

einigermaßen ergaben über biefe ^eiberfc^wüd^en."
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0iefe legten ^ortc »erlebten Webrid^ in (f^a«

SntcrcjTc, t>a er au^ i^ncn ^>erau«^örcn mujte, ba^ ^urt
i^t bie 6(i^tt)ö(^cn 5utraue, öon benen er jene freifrrac^.

^ie ^rt, tt>te ber <5reunb über Sioa 9D'iömer urteilte,

f^atte xi^n t)on ie^er aufgebrai^t, aber auc^ ^eute (^ielt

er e^ für rätUc^, feinen 93erbru5 5u t>erberfien. 90^it

erheuchelter ®teic^gü(tig!eit anttt)ortete er öielme^r:

„^uf bie ^robe könnte man e^ ja immer^jin an»

!ommen lafTen, tt)ie ftc^ bie beiben <5rauen gefaUen

werben. 3c^ »erbe jebenfallg ^xan '3D'lömer baöon

fjreii^en, tt)enn ic^ fte ba^ nä(^fte SDZal fe^e" — t>a%

bie^ in tt>eniöcn 6tunben ber ^aU fein würbe, »er-

f(^tt>ieö er bem 'J'^eunbe.

^ünfaei^nted ^a|>iteL

^ineö Q3ormittag^ erfc^ien bei (füa 90'lömer ein

kleiner ^O'iann, mit einer *2lrt öon £it)reerocf angetan,

ölattrajtertem ©eftc^te, wichtiger SDliene unb falbung^»

öoUen 9^cben, ber fic^ i^r aH Q5ote be^ wo^Uötigen

93ereineg pröfenticrte, bem fie angehörte.

(fr überreici>te ^oa eine ^inlobung ju ber in ben

näc^ften ^agen ftattftnbenben erften orbentKc^en SQiit»

gliebercerfammlung beg 3a^re^, weiter ein gebrucfte«

Programm, unb für €t>a noc^ ein befonbere^ Billett

t)on *ffrau ^irften, in welchem biefe <S)ame fte auf-

forberte, nid)t au^jubteiben, t>a i^re Q3orftettung ali

ncttc^ 9[Ritg(ieb wünf^en^wert fei.

^t^ ^a »ermoc^te ftc^ feinen rechten begriff bat>on

ju ma(^en, waö auf einer berartigen SO^iitgUeber*

öerfammlung eigentlich getrieben werbe, auc^ t>ai

*?>rogramm gab x^x wenig ^uffd^lu^ barüber; benn man
fonnte au^ if>m nur Seit unb Ort ber Q3erfammlung
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entnc^nncn, im übrigen war folQ^nhe^ barauf 5U lefen:

„9^cc^enfc^aftgbcric^t bei ^afpcrcr«, (frgän5unö«tt)a|>t

für bic oafantc 6teUc eine« 93orffanb«mitö(icbc^,

93cfc^Iu§faffun9 über einen eingesangenen Antrag, bu
•änberung eincg 6tatutenparagra^>|>en betreffenb." Unb
auc^ fjieraug mu^te ^t)a, bie bem tt)irfliefen £eben

bi^^er fe^r fem geftanben unb ba^er oft feine mannig»

faltigen ^rfc^einung^formen nx6)t ju beuten t)ermo(^te,

nic^t t)iel 5u machen.

^ie 93erfamm(ung foUte auf bem in ber (I{)auffee-

ftra^e gelegenen Q3ereing^>aufe ftattfinben, x^v beginn
tt)ar auf ahmhi fieben üi)x feftgefe^t.

Urfprünglic^ i^atte 9?iömer feine '5^0« begleiten

wollen, jte ^attt t>ai aber abgelehnt unb beftellte ftc^

x^x SDZäbc^en jur Qlb^olung.

9^a^bem (fioa Äut unb ^O^^antel in ber @arberobe

abgelegt unb, bem 95eifpiele ber anberen "©amen folgenb,

bie Äanbfd^u^e anbehalten ^atU, htttat jte ein wenig

bekommen burc^ ben ^nblicf fo t>ieler i^r gänjlic^

frember ©eftc^ter ben ^ellerleuc^teten, geräumigen

93erfammlung^raum, in tt)el(^em pe einen langen SO'littel«

tifd^ mit t)ielen 6tüi^len baran unb im iointergrunbe

eine "Slrt üon ^obium erblidte.

^öa wu^te junäd^ft nid^t red^t, xt>ai pe ^ier mit

ftc^ anfangen foUte; fte fannte niemanben in biefer

5ai>lreici)en SO'ienge, überall um fte f>er unterhielt man
jici^ lebbaft, ftanb in ®xupptn sufammen unb bebattiertc

ober laufd^te ben Porten anberer.

. €>a« peinliche (Befühl be« 9^i^t--am-re(^ten-^la$e»

fein^ würbe in ^t>a nod^ burd^ eine 93emerfung er*

i^i^^t, bie iie mit bem <^auen in folc^en fingen fc^nellen

95lt^e fofort machte, ba% fie nämlic^ eine für biefe

Gelegenheit ju elegante Toilette gewählt ^abe, ba% fte
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ba^cr öCQcn t>k gerabeju sefu^^te ^infai^^cit bcr übriöcn

®ametttt>ctt abftec^e unb, tpic ftc ^^ cinbitbetc, ^i^»
faden errege.

SnbUd^ crbli(fte fte "Jrau ^irften im Greife einiser

Äcrren, bic an i^ren gtattrafterten ©eftc^tem, langen

9^ö(fen, meinen ioaBbinben unb lauten Porten unfc^wer

al^ ®eiftU(i^e ju erfennen »aren. (föa erfd^ien ^au
^irften in i^rer 93erlegen;f>cit tt)ie ein ^ngel ber Q^ettung,

fte eilte auf fie ju, buri^brac^ ben ^rei^ loon 6c^tt>ar8«

röcfen unb begrüßte jte tt)ie eine liebe ^reunbin.

^ie refolute 0ame na^m €t)a fofort in^ Sd^kpp'

tau unb na^ tt>enigen ^O^iinuten »ar biefe mit ben

toic^tigften ßeuten be^ Q3erein^ befannt gemacht.

®ie ®amentt)elt bereitete Sioa einen jiemlic^ füllen

<fmt)fang, nur eine öltere ®ame mit langen 6^ma(^t=

lo(fen unb einem altjüngferlich »ertrodneten @efi(^te,

^öulein öon ©ürenjofen, na^m ftd^ i|)rer mit lebf>aftem

3ntereffe an. Unb ba ^t)a fro|) toax, unter fo fielen

*5remben einen *2ln^alt gefunben ju ^aben, beantwortete

fte bie einigermaßen inbi^hreten "Sragen, tpelc^e t>k <S)ame

fofort an fie ri(^tete, mit 95ereittt)illig!eit. 9^a(^bem

Sräulein t)on ®üren|)ofen i^re erfte *2öi5begierbe be-

friebigt |>atte, fing fte an, €i)a in bie 3ntimitäten be^

93ereinölebeng einjuweijjen.

^ort jener ioerr mit bem !af)len ^opfe unb bem

grauen ^Sadenbart tt>ar ber Q3orft^enbe, ^ommerjienrat

^cmborf, er fei SO^iUionär, tt)ie t)ielfa(^er tt>u^te bie

^atm nid^t anjugeben, unb tt>enbe bem Q3ereine jä{>rli(^

bebeutenbe Summen 5U. 3ene ftarfe blonbe *5)ame, in

afd^grauer ^aiHe, tt)ar ^rinjeß 901 ©urc^lauc^t,

hai Q'^enommierftücf be^ Q3erein^, tt)el(j^e mit ben

aller^^öc^ften Greifen in intimfter ^Sejiej^ung ftei>e, tt)ie

Stäulein t)on ®üren{>ofen unter e^rfurc^t^t)ollem "klugen«
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t)crbrc|>en unb im öebämpftcn ^(üftcrtone bcr ^nbac^t

öcrftd^crtc. Unb bort bcr ©cneral a. ^. 6outtbfo unb

(fyscdenj ©icunbbic, ferner ein betonter Äofprebiger,

unb fc^Iieglic^ ad bie kleineren.

^äulcin t)on ®ürenf>ofen fd^ien merftoürbig genau

orientiert über bie intimften '^Ingetegenfjeiten hk '5ln-

»efenben, i^re Q3ergangen5eit, S^amiUen-, 93ennööen^=

unb fonftigen 93er|>ättniffe.

^ie 95egabung biefer ®ame mugte fe^r t)ietfeitig

fein, benn in ber »eiteren Unterhaltung mit i^r erfuhr

^öa, t>a% fie nic^t ttjeniger aU fec^^ gemeinnü^igen

Q3ereinen mit ben t)erf(jf)iebenften Stoecfen angehöre.

Q3or allem t>k 9Jlitgliebf(^aft eine^ biefer Q3ereine fd^ien

jte mit befonberem ©tolje ju erfüllen; berfelbe erfreue

flc^ ber atter^öd^ften ^roteftion, man fei bort aber avaS)

fe^r ejKufit); zweifelhafte (flemente, bie ftä) leiber

überall, auc^ ju ben beften Stotäm ^eranbrängten,

fänben bort feine Qlufnal^me. Unb ein Surfen iljjrer

fpi^en Sd^ultem unb einige oielfagenbe ^lirfe foÜten

^t)a belehren, t)a^ bie „5tt>eifeQ)aften Elemente" leiber

and) ^ier vertreten feien.

9^ac^bem fte bann ^öa nod^ bringenb aufgeforbert,

an einem ^eeabenbe teilzunehmen, ber in ber näc^ften

^oc^e ftattfinben tt)erbe, t)er!aufte fie i^r f(^lie§lici^

eine Partie ßofe ju einem QBofjltätigfeitgbajar, bereu

öer^ältni^mä^ig ^o^en ^rei^ pe baburd^ motivierte,

ha^ fxd) unter ben @ett>innen einige t>on einer ^ringeffin

be^ königlichen Äaufe« ^öd^ft eigen^änbig angefertigte

•Slrbeiten befönben.

(fnblic^ erflang bie ©lorfe be^ ^räflbentcn, bie

9lntt)efenben fud^ten bk ^lä^e an ber SQlitteltafel auf.

^äulein t)on ©üren|)ofen pla^kvt^ (föa neben pc^.

^in Äerr mit fc^warjem ^art unb golbcner 93rille,
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bcr erftte Schriftführer, tt>ie QLt>a burd^ ijjrc ^cfc^ü|crin

erfuhr, t)erla« in ötcic^öüttiöcm, fiänalid^ uniocrftänb-

Uci^em ^onc ba^ ^rotofoK über bie te^te 93erfamm(unö.

3^n löpe ber 93erein^{affterer ab, ber einen enbtofen

95eri(i^t über ^inna^jmen unb *2lu^ö<»bcn öortrug unb

am 6c^Ui^ um ^tö^avQt hat, bie i^m aud^ bereit«

tpittiöft gemeiert tt>arb; QUxd) barauf tt)urbe er mittetft

*!HHlamation öcn neuem 5um ^afjterer ertoö^lt. 9^un

folgte t>k (frgän5unfi«tt>a|>( für ben 93orftanb ; bei

bicfer ©elegen^eit tt>urbe e^ Uh^afttx. ^ä^renb ftc^

t>ai 93i^^erige unter gteic^gültiöer 9^uf>e ber %X'
tt>efenben öottjoöen ^attt, entftanb je^t eine merflic^e

^ufreöung, man ftecfte* bie ^öpfe jufammen, fd^ien fid^

eifriö ju beraten, unb (ft>a tt)urbe t)on ^äulein t)on

0üren^ofen ftar! jugefe^t, bei ber je^t folgenben ^b-
ftimmung i^jre 6timme einem ©eiftlid^en, auf feinen

^att aber einem gewiffen ^oftor ju geben, ber eben»

faU^ auf ber ^af^Uifte ftanb, unb ben fle xi)v aU „^olf
im Sc^af^fteibe" barfteÜte.

<S)ie ^bffimmung ergab bie ^a|)t beg @eift(icif)en

mit fe^r geringer SO'^ajorität, unb <^äu(ein t)on ^üren«

|>cfen erftSrte bieg für einen „jjerrtid^en Sieg ber guten

ea^e". i

Äierauf ttjurbe ber *2lntrag eine^ "SJ^itgliebe^, bie

93eränberung eine« Statutenparagrapf>en betreffenb, jur

©ebatte geftettt.

^er betreffenbe "Eintrag ging t)on einer Keinen, ettoag

t)ertt>a(^fenen <5)ame au^, mit fc^arfen Sügen unb no(^

fc^örferem 9D^unbtt)erfe, tt>ie fxd) bei ber 95egrünbung

i^jreg ^ntrageg |)erauöftellte.

3|>re 9^ebe tt>immelte X)on ^nfc^uU>igungen, Sj)i^en

unb 3nt)eftit)cn, fle eiferte gegen „eine (aje 9?id^tung,

hai 6:Uquentt)efen unb ben ^aftengeift, gegen 9D^ag»
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ttajmen bc# Q3orftant)eg unb babci t)oröe!ommene 95e=

öünffißunöcn unb Surücffc^utiöen, segcn ^i^htäud^e

unb SQZi^önfF«^ unb bie ^riec^crci nac^ oben unb ba^

ßicbäufictn mit einer bcftimmten poKtifd^en gartet."

Unb t>a^ aKeö brachte jte in !(aren, fc^arfen Porten
unb mit einer 9^ebeöett)anbt{^eit unb 6i(^er^eit t)or,

tt)e(c^e (föa einer <5rau niemals jugetraut i)ättt.

Unter bem größeren ^eil ber SO^litglieber |)errfc^te

ftc^tlic^e Aufregung unb (fntrüftung über bie *3Ößorte

ber Keinen 0ame, aber eine ^nja^l, ju ber auc^ ber

„^olf im 6(^af^Keibe" geif>örte, apptaubierte Uh^aft,

€^ folgten nun noc^ me{>rere 9^ebner unb

9^ebnerinnen, hk ^ehattt tt>urbe äujerft |>eftig, bie

^eifaßö* unb SDli^faU^bejeugungen erflangen immer

lauter, fo t>ai bie ©torfe be^ ^räpbenten me^rfac^ jur

9^u^e mahnen mu^te.

'Qiviö^ "Fräulein t>on '5)üren^ofen melbete ftc^ jum
<2öort unb fagte nur folgenbe^:

,,^6) {)abe weiter nic^tg su bemerken, aU ba^ ton,

n)ie iä) |>offc, alle d^^ripen jtnb, unb aH fold^e bie

c^riftliii^e SO'iilbe bod^ \a nid^t t)ergeffen wollen."

3u dt)a^ (frftaunen erregten biefe Qöorte bei einem

^eile ber 93erfammlung ^ewunberung; fogar hk
^rinjej ®ur(^lauc^t nicfte ber 6pre(^erin öoll ^=
erfennung 5U.

®ann fprad^ <5rau ^irften anwerft fac^lid^ unb

ruf>ig, fte brachte einen ©egenantrag gegen ben ber

Meinen, »erwad^fenen <5)ame ein, ber mit erbrücfenbcr

SQiaiorität angenommen würbe. * --

®amit ^atte bie 93erfammlung i^r (fnbe erreicht.

3m ^ufbrud^^trubel »erjtc^erte ^äulein t)on ^üren=

^ofen ^t>a no^, wie fe^r jte fxd) über i^re 93e!annt'
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f^aft freue, unb tag fle bcpimmt ^>cffe, ile bei t>er

ttäc^pen 93erfamm(unö »icbersufe^en.

^a« alle« ba« am ^»eutigen Qlbenbe ©e^örte unb

©efe^cne mit ber ^o^ftätiöfeit 5U tun ^>abe, blieb für

&a S0iömer ein ungelöfie« 9^ätfel.

€t)a ^atte in5tt)ifcf)en i^re ^efuc^e bei ber *5ami(ie

^rä^cr !einegtt)cg^ eingefteUt. ©nma( toax au6) Stau

^rä^er M x^x gett>efen, um jtd^ alte Kleiber, bie i5>r

(ft)a t)erfpro(^en b^tte, abju^oten.

95ci biefer ©elcgenbeit war t)on "^rau 93rate bie

^rbeiter^frau gefeben »orben, bcrcn f>i5cbfte^ 9)Zi6fallen

ha^ ^o^Itätigfeit^untemc^men i^ret Äerrin t)on ^n«

fang an erregt i^atti. ,,0iefe 93etteltt)irtf(baft/' tt)ic pe

e^ nannte, xoax ber alten ^erfon ein ®ont im ^uge;
bie abgelegten Kleiber ber ©näbigen ju tragen, tt>ar

hx^i)tx ifyx unb ber 3ungfer 9^e(^t gewefen; 5ubem be*

fÜrd^tete fte, i^>re Äerrin möge ftcb bei i^rem un|)ra!tif(^en

Sinn t)on ben Ceuten „t>a^ ^tU über bie Oifjren gießen

raffen".

,,6dblie5licb fc^leppt ung bie ^arfagc no(^ äffe«

au« bem ioaufe," äußerte jte in geller ^ut ju €t>a,

afö <5tau i^rä^cr ftd) mit bem ^leiberpafet entfernt

^atte, „benn ba« ift ©auneröolf, ha^ ber gnäbigen

^au @üte mi5brau(^t. 3cb ^abe ba« ber Stau gleii^

an ber 9^afe angefeben. ®ie ©näbige werben mir*«

nodb ttial tt)iebcrfagen, Sie wirb feine guten Erfahrungen

mit ben ßeuten mad^en; früber ober f|)äter nimmt bie

Sac^e bocb ein €nbe mit Scbreden."

(ft)a liej itcb jebO(j^ burcb biefe büperen ^xop^t-

seiungen Stau ^ra!e«, beren fd^warjgalligen Sinn fie
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lanntc, nic^t ahi^itm, i^^rc ©c^u^befo^Iencn na<^ tt>tc

i[)or aufäufuc^en.

®er ^eö tKi()in toar i^r je^t ganj »erfraut *5)er

£ärm bt§ Arbeitervierteln, t>a^ gro^e ^ani unb bie

brei iooljftieöen bereiteten xi)v fein banöenbe^ ©rauen
me^r. ^ie 93er|>ättniffe ber ^amilk lannU fte je^t

au^-- unb inwenbig, ban! ber offenherzigen 9RebfeIigfeit

ber ^au, bie öor i|>rer ^o|>ltäterin fein @e]f>eimnin

fannte.

6^on immer ^attt €t)a im ge|>eimen ben ^unf(^
gehegt, auc^ *5nebric^ mit ber "Jamilie ^rä^er befannt

SU malten; eg tt)ar if>r ein tiefem|>funbenen 95ebürfnin,

xi)n mit allem in 93erbinbung ju bringen, ba^ m näherer

^e5ief)ung ju i^rem ^afein ftanb.

QBie ite aber in vielen fingen von einer tounber^

liefen unb ibr felbft oft gang unioerftönblid^en Sag-

|)aftig!eit be^errfd^t »urbe, fo i)attt fie auc^ ^itv ben

^nt hxi^ev nxd^t ju finben vermocht, biefen ^unf^
x^m gegenüber au^jufprec^en.

®a fügte e« ftc^, bai ^nebrii^ felbft aii fte i^m

einen ^agen »ieber von ^rü^erö erjä^lte, t>a^ 93er=

langen äußerte, bk ßeute ^erfönli^ !ennen ju lernen.

6ie ertt>ogen nun, in tt)el(^er ^eife ba§ am beften

ju bett)erfftelligen fei, unb famen fe^lieglid^ babin über-

ein, pcb am näd^ften ^age ju beftimmter 6tunbe vor

bem ioaufe, in njelc^em ^rä^ern »obnten, treffen ju

tt)ollen, um jte bann gemeinfd^aftlid^ aufjufuc^en.

Ob fte i^ren ©atten in biefen ^lan einjuiveiben

beabjtc^tige, barüber lic§ ^va fein ^ort fallen, aber

^ebrid^ nabm im ftillen an, ba^ SO^ömer nici^tn von

biefer ^ffurjton erfaf>ren werbe unb traf mit feiner

Q3ermutung bai rid^tige.

^U €va unb Stiebric^ am näc^ften ^agc bie

QOß. ö. dolens, SefomtneKc ®erfe. v. 14
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5^ä^ctf(i^c <2Bo^>ttunö betraten, fanben jlc wie ö^wö^jn»

Kc^ am Q3ormittaöe nur bie ^au ju Äau«.
^tc ma^te erftauntc "klugen, al« jie ben großen,

i^r unbekannten ioerm an (^t>ai 6eite erbKrfte. ^ann
Redten f!^ i^re 3üge in plö^lic^em Q3erftänbni« auf,

unb fie rief:

„9^a, bringen 6e un« 06) ä mal 3^)ren Äerm
3ema^( mit, bet i^ rec^tl" unb 5U ^ebric^ gewanbt:

„^ber^, xt>at Sie t)om jlürfKc^e« 90^enfc^enÜnb fein,

fo*n (^ngel t)cn ne "Jrau erwifd^t ju |)aben — cn leib»

^>aftigen €nge(, fage xä."

^a« SOf^i^öerpäubni« »ar ^einKd^; €t)a fott)obl

»ie 'Jriebrici^ t)erfej)ttfen ni(^t ju erröten unb erftere

erKärtc nunme^^r ber '5rau in einiger 93ertt)irrung, ber

ioerr fei nicj^t ibr ®attt, fonbem ein ^rember, bem

fte t>on i^r unb ibrer *5amilie er^äblt ^abe unb ber ftc^

für jte interefltere.

5rau ^rä^cr fc^icfte jtcb, ebne ^rftaunen ju äußern,

aucib bi^ßitt-

©iefcr Keine 3tt)if(^enfaU führte €t)a jebod^ ju

©cmüte, tt)ie ungett)öbnli(ib unb leicht mit5Uöerfte|>en

ha^ eigentlid^ fei, mag fie unternommen i^atte, unb ein

©efü^l beg llnbef>ageng, ja ber 95angig!eit befcbK(^

pe. ^tn ©(ü(f war nur, t>a^ bxt ^au wenigften^

allein war.

*5rau ^ä^er war bamit befc^äftigt, ben 90'Zittagg»

tifcb 5U bereiten, ibre ^ätigfeit binbertc pe jebodb nic^t,

«gtiebridb unb (ft)a t)on einem ^reigniffe ber legten

^age, ha^ ibr ganje^ 3ntercffe in *2Inf^rucb nabm, ju

berichten.

3b'^ SD'lann ^atte mit anberen Arbeitern ^rafeel

gebabt, ein Scbu^mann griff ein, ^rä^er fe^te jtcb

gegen biefen jur ^e^r, würbe unter ^ei^^ilfe anberer
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6c^u^(cute btttöfep gemacht unb jur QQßaci^e öefd^fp;

bort i^atte er weiter getobt unb 93eleibigungen gegen

ben ^ac^t^abenben au^gefto^en unb n>av, naci^bent man
feine *?>erfonaKen fepgepeKt, in|>aftiert »orben. 3n-

5tt)if^en tt>ar er tt>ieber auf freien ^^ gefegt, bereit«

einmal t)om ^^id^ter öemommen »orben, ber Termin,

an tt>e(d^em über feine Straftaten 9^ec^t gefproc^en

»erben fottte, aber noc^ nic^t befÜmmt.

,,llnb nun (äuft er ^erum au« eine ^eipe in bie

anbere/' berichtete bie "Srau, „fc^wabroniert, öerjä^tt

bie £eute feine Sefc^ic^te unb fd^impft auf hk ^ottjei.

3rf fe|>e e« fd^on jfommen, ha^ ^te i^m nod^ t)or t>it

Q3er{>anb(ung tt>ieber htxm QBirfel Jriegen »erben unb

infjjinnen, wenn er et fo »eiter mad^t — unb btt matt

am Snbe od^ ha^ bepe, benn uf ^beit jel^n tut er ja bo(^

nic^; er meent, je^t i« jute 3elegen^eit jum 93taumad^en,

unb tt>enn er bann nac^ Äaufe tommt, berat mac^t er

mir b(o$ hk 3ören rebettifi^. 3d^ fage 3^nen, ber

9)iann fü^tt Sie fold^e gott«erbärmlid^e 9^eben«arten,

t>a^ e« einem angp imb bange »erben föraite- Sie

»erben et ja gtei<^ felbfi erleben, berat icf ^dre i^m

fc^on uf ber treppe."

(ft)a »äre am tiebfien auf ber Stelle gegangen,

benn bie Sc^eu, »eld^e i^v ^rä^er öon %tfang an

eingeflößt i^attt, »ar burd^ ba^ eben 93emommene noc^

um ein bebeutenbe« öerme^rt »orben, aber jte »u§te

nid^t, »ie fie <5riebric^ baju be»cgen follte, ber ^<m
^rä^er über ben genaueren Hergang be« t)on i^jr ^e=

richteten au«forfc^te.

3e$t trat ^rä^er ein. €r parrte bie *5remben

mit vertierten 3ügen unb nic^t^fagenben, »offerigen

^ugen an, burd^fc^ritt ba« Simmer unb lieg ftc^ fd^»er

auf einen Stu^>l fallen. Sein fd^»an!ettber ©ang vmb
14*
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ber <^fe(gcruc^, ben er öcrbrcttcfe, liefen feinen Streife

über feinen Suftanb auffommen.

€r f^ien ftc^ öorläufiö um (ftw^ unb ^ebric^
^tttt)efeni>eit nic^t weiter ju fümmem; er brütete ftierei

^li<fe« öor ftc^ ^in, nnöerftänblic^e QÖßorte in feinei

Q3art brummenb.

„3a, ti>at globen 6e tt)ott, tt>at er bie^mar at

fricgen wirb?" tt)enbete ft(^ bie <5tau an ^mbvxd,

„S<f mene t)or ©eric^t t>on tt)egen be^, tt)a« er aufi

jefreffen ^aV
„^a^ ift nic^t leicht ju fagen, "Jt^au ^rä^er/' ei

»iberte ^»^iebric^. „Waffen 6ie mal fe|>en, junöd^l

tt>a^>rf(^inU(^ grober Unfug, wegen be^ ber ^eamf
eingegriffen i)at, bann "^öiberffanb gegen bie Qtaati

gemalt, öielleic^t aud^ 93eamtenbeleibigung."

„^Oßofol" fu^r je^t ^rä^er bajwifc^en, „Beamter

beleibigung unb ^iberftanb jegen ber Qtaat^iett>alt -

hu Staat^jewalt, t>et bin x6) ebenfojut tt>ie bie ^olijei

hat »iß lä 3^nen beweifen: ber 3enbarm i^ '^ürg«

unb i(f bin 93ürger, xd ja^le meine Steuern, unb öo

meine Steuern wirb ber Senbarm gefuttert — unb h\

95urgeoifte unb bie — unb bie allgemeine <§hx(i)i)t\

unb — unb bie fojiale
—

"

ioier »erlief feine 9^cbe im Sanbe, er ftie^ noc

einige unartikulierte ßaute au^ unb fiel barauf in h\

früf^ere ^pat^u surürf.

„^a |>aben Sie i|>m," rief ^au ^rä^er, „b(

fommt t)on hxt SojialbemoJratie unb bie 93ol!£

loerfammlungen unb bie Flugblätter, unb all htt Seu^

bort lefen itc bergleid^en auf unb reben, wat nid^ jelfjaue

unb nicfy jeftoci^en i«. — ^^ i^ ja rid^tig, et i

mand^erlei in bie 9©elt, wag nid^ fein follte, unb t)c

aUem ung *2lrmen je|>t e^ oft miferabelic^ jcnug, ahi

\\ fh.



eofyM. 213

bic Gojialbcmafraten mit xfyct au^jeftunfeHe 9^el>eti«-

arten j>clfcn un« nu fc^on ta«ge tti(^, Mc Gröber i^emte

i<f ; tpo^in bie *2lrt fommt, bc^ fc^en Se an meinem
OKen, tt>enn fe ben ßauf ber ^eft beffem tt>oUen^

möjlen fe man ju aUeretJp bei ftd feJbft be« *2lnfanfl

machen. ®et fage id unb menen Se ni<i^ o^, ba§ id

re(j^t ^abe?"

<5riebric^ begann an h^m berb aufrici^tiöen, gefunben

^efen biefer ^an au^ bem Q3oCfe gro^e« QBo^lgefatten

5U empfinben. (fr unter|>ielt fic^ tt)eiter mit i|)r, »ü^enb
^öa, bie ftc^ injtpifd^en niebcrgelaffen f^attt, bar Unter»

|>a(tung fc^ipeigenb ^u^örte. ^^ freute jle, baS ^riebric^

fo (ieben^tt)ürbig auf t>k (figenart ber "Stau einging,

im ©eifte fa^ fte fc^on ou^ bem gemeinfamen Sntereffe

für biefe £eute ein neue^ ^anb jn>if<^en pd^ unb

*5riebric^ entftef^en.

Snsnjifc^en !amen bie übrigen ^öniiKenmitgtieber

aUmä^>K(^ 5um SO'littagbrot ^erbei, erp bie beiben

kleinen, bann @rete au^ ber <5abrif. 3^r 993il^eim

fönne ^eute nic^t ju ^ifd^ fcmmen, erklärte ^au
^rä^er, er fei tt>eit brausen beim ^empet^ofer ^elbe

auf 'tHrbeit.

©rete, bk, tt>ie aUe 95er(iner ^abrihnäbc^en, mögen

fte an ber ^rbeit^ffätte nod^ fo abgepumpt unb »er»

tt)a^rlo1i ein|>erge|>en, für bie Gtra^e eine ^arabe=

gamitur befa^, trat au(^ i)tnU lieber in aufgebcnnerter,

ber ioatbttjelt fc^lec^t na^gea^mter (f(eganj auf.

®ie ^erfönK(i^!eit beg fremben ioerm interefperte

ba^ 9Jläbc^en offenbar nid^t ttjenig. ©ag er ^öa^

®attt nx(S)t fei, Gitterte fte mit bem 3nftin!te be« 93öfen,

unb ali ite i^n (foa gelegentlid^ mit „Sie" anreben

^örte, glitt ein eigentümtti^e^ £ä(^e(n über biefe^ jugenb-



214 ®fi^ne.

Ud^c ®ef!c^t, njö^renb i^rc (aftet^aften ^a^cnaugei

tnunu>|>iercnb aufleuchteten.

®a ^attt man'« ja, »enn er x^t (3att^ ni(^t toax

toa^ fonnte er bann anbere« fein a(« i^r ©eßebter

^Ifo ha^ tt>ar bie ^Uöenb|>aftiöifeit biefer gi^o^en *S)amc

Unter hem Q3ortt)anbe, 9[Ritbtätiö^eit ju üben, gab ma
ftc^ O^enbejöou« — fo folscrte biefeg "SJZäbc^en au

bem, tt>a« pe fa|).

^abei ma^ fte ^ebric^, beffen (frfd^einunö xi)

fieftel, mit jenen nic^t mijjuöerfte^enben 93U(fen, tt)elc^

bie berliner SO'iäbc^en (unb 5tt>ar nic^t immer nur bi

ber nieberen 6tänbe) eigen« für junge SlJZänner i

9^efert)e ju ^aben fc^einen, tt)ie jeber, ber Merline

^Pafter getreten i)at, tt>iffen wirb.

^au ^rä^er tt>ax injtt>ifc^en im ©efpräc^e mi

^ebrid^ »ieber auf bie '2lffäre, megen ber fi(^ xi)

SOZann t)or ©eric^t t)eranttt>orten foUte, jurüdgeJcmmet

„(f« tt>irb tt)ol( toat ^üd^tige« fe^en, bie«ma(?

fragte fie ^nebrid^, p beffen 9lec^t«Jenntni« jte offenba

Vertrauen gefaxt i)att^. „Unter ä paar SOlonate tt>ir

ber Otte am Snbe nic^ tt)eifommen; toat menen Se?
,3ft 3|>r sodann f(^on öorbeftraft?" ertt)iber<

5riebrid^.

„*2Bie menen Se httT' fragte bie '5tau.

„3c^ meine, ob 3^r SO'lann bereit« gerid^tlic^e obe

^JoliäeiUi^e Strafen erlitten ^at, öielleid^t gar tt)ege

berfelben 93erge5en/' erflärte 'Jriebric^.

„Sireilif i« er fc^on öorjeftraft," rief ^au ^rä^ei

„8tt)ei= ober breimal tt>oll ini 3an5e/' unb fid^ an i|>re

©atten »cnbenb, „3uftap^, tt)ie xt>ax M boc^ jleid

»e^wejen (matten fie bir fi:üi>er injeloc^t?"

„^e«{>alb fe mir injeloc^t |>aben/' ertt)ibert

^rä^er, ber nac^ furjem Schlafe ttxoa^ me^r htx 93c

%^
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ftttttung 8u fein festen aU 8Ut)or; „tDcjen tax nifcl^t, irf

tt>ar fo unfc^utbiö tt>ic en neujeborcnc^ ^inb. (St toav

od) tpicbcr bie ^olijei, bie an bct Sanje fd^ulb ^atte,

irabc »ie bie^mal ^cr Scnbarm fagte mir an, unb

btt laffc id mir nu einmal nid^ jefallen/'

„•^llfo ^iberftanb geö^n bie 6taat^9ett)a(t im

<2öiebcrj>o(unö^falte/' fagte '5riebri(^; „ja, befte ^au
Araber, t>a werben Sie ft(^ tt)o^l barauf gefaxt machen

muffen, 3^ren SO^ann auf t)ier big fünf 9)Zonate ju

entbehren."

„<2öatl" f^rie ^rä^er auf unb erf>ob fvi). „^ä

fünf SO^onate brummen, tt)eien fo ne ßumpereil ®cr
Senbarm mu^ in« £oci^ — fo'n jrtiner Sunge, fo'n ^a^,

mir an^uireifen. — ^ä bin Untercfpsier iett)efen hex

bie 3arbebrajioner, t>at 6e*« nur wiffen. 3(f »iU i|)nen

aber (ommen bieömal, xä tt)iU mein 9^ed^t, id bin en

freier Bürger t)on beg beutf(i^e O^eid^
—

"

^r tt)ar bic^t an ^ebrid^ herangetreten imb

fuchtelte mit ben ^rmen t)or biefem ^erum. ^ebrid^,

t>tm ber übte ©erud^, tt>etd^er t)on ben Kleibern unb

htm Körper be^ öenoa^rloften SOlanneg ausging, ^!e(

öerurfad^te, trat einen Schritt gurüd^. ^rä^er folgte

i^m iebod^, weiter fd^wabronierenb unb mit ben "i^rmen

gefrtfulierenb.

„kommen 6ie mir nid^t fo na^e, tt>enn id^ bitten

barf," fagte *5riebrid^ jle^t.

®er 90^ann (ie^ bie ^rme ftn!en unb ftierte

^ebric^ mit feinen tt>äfferigen ^ugen einen *2lugen=

hlxd an, aU ^ahe er nic^t red^t t>erftanben; bannbrad^

er log:

„^at, nid) ju na^e fommenl 93in id en räubiger

^5ter, bin id^ tttt>a nid^ jut jenug for 6ie — unb toer

pn benn 6ic überhaupt? *2lm (fnbe oc^ en 6pi^el —

"
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ioter unterbrach 5fau ^rä^cr feine 9^ebe. „Qöil

bu tt>oU ftitt fein, 3ufitap|^, unb bir anpänbiö benennt

icöen ben Äerml" rief pe.

^ber ^rä^er tt>ar nic^t me^r ju galten, fein G
p^t i^attt ben bifjtg tt)i(ben ^u^brud eine^ böf

i5unbe^ angenommen.

„Äier bin xd ioerri" brüllte er. „Äier f^at n

niemanb toat ju befe|>len. — äber^au^t, tt>at tt)oU

6ie i^ier mit S^rem ffj^auenjimmer; menen 6e öielleid

bei mir i^ en ^orbelierfjauö —"

Leiter fam er nic^t, benn S^riebric^ war mit eine

6a$e neben i^m unb tt>ürbe i^n ju 93oben öcfc^l<JÖ

^aben, tt)enn i|>n nic^t (ft>a am ^rme fiepadt i^ätt^.

„^riebric^I" rief fie mit anfiftöeltenber Stimme.

®ag eine ^ort befänftigte i^>n, er lieg ben %
pnfen, bie Some^röte auf feinem ©efid^te »erlaube

W in af^fa^jle 95läffe.

@rete tt>ar über biefen 93organö, ber gang nc

i^rem ©efc^made tt>ar, in ein toUeg ©eläd^ter au

gebrochen, bie kleinen j>atten ftc^ erf(greift unter i

<35ett t)er!roc^en. ^au ^rä$er ftanb mit offenem SO'iun

unb er|)obenen ^rmen t>a unb tt>u6te offenbar nid

tt>o jugreifen; ii)v SD^ann toav auf feinen 6i$ gurü

getaumelt unb bli(fte, feinet ^orteö me{)r mächtig, n

njilbrollenben *2lugen um jlc^.

^a ftürjte plö^lic^ ^au ^rä^er auf t>k nc

immer öor ßadbcn jtcb tt>inbenbe ©rete lo^ unb t)erfe|

i^r eine f(j^allenbe Ohrfeige mitten in^ ©ejtc^t.

9}^äb(^en brac^ in |)eulenbe ^lage auö, in weld^e X

kleinen unter bem 95ette einfielen.

^ebric^ ^attt ftc^ injwifi^en fotoeit gefaxt, u

ber freibett)ei§en unb an allen ©liebem sittemben Si

ben ^rm anzubieten unb fie jum @e^n aufjuforbet
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Unb feine ^itte ber armen ^an ^rä^er loennoi^te

i|>ren ^ufbruc^ ju öer^inbem. —
(it)a ^dt ^ebn(^« ^rm au<^ no(^, ate pe bem

t>erf)änöni^öoUe« ioaufe ben Q^üden öefe^rt; er fonnte

beutete^ t>aß erregte Sittem i|>rer ioanb bur(^ ben ^Srmel

füllen, fo ^6)vxUm ftc fd^tüeigenb bie enblofe staue

Strafe |>ina6.

"Webric^, h&c feine 9^u|>e t)öUiö tt)iebergett)imnen

^attt, backte barüber nac^, »a^ ein ^roje^ t)or ©eric^t,

eine ^lage n>egen ^örperöerle^ng ober gar tt>egen

Äau^frieben^bruc^g, bie fc^tt)erlic^ ausgeblieben tt>äre,

im ^atte er ^rö^er niebergefc^lagen i)<itU, für (^m,

bie man jebenfaKS aU Seugin vernommen ^aben mürbe,

unb für i^n felbp unb ben SenatS^räitbenten 9DZömer

hztznUt |>ätte. €r burc^tebte bie ganje Situation nod^

einmal, er fa^ ^rä^erS gebunfeneö ^rinfergeftc^t mit

ben jomfunfelnben *2lugen 4>or ftd^ unb ^'6xtt (foaS

*^«f: „*5riebric^ I" — ^a§ »erriet i^ biefeS eine

^ort unb bie 95etonung, mit htm jie eS gerufen,

nid^t aSeSl

^a(i) einiger Seit brad^ "Sriebric^ baß S(j^tt>eigen;

mächtig tt)aÜte bie 93erfuci^ung in i^m auf, pe mit

„^m" anjurcben, aber er tt?iberpanb i^r fiegl^aft unb

fagte: „©näbige ^au, ne|>men 6ie fic^ boc^ haß @e=

fc^e^ene nit^t aßjufe^r ju ioerje«. •5)ie Sac^e ift für

mxd) xoeit fataler alß fax (Sie, aber ic^ i^be meinen

93erbru^ längft bejttjungen. treten Sk ben 6d^mu$,

mit bem 6ie in ÖBerüij^rung gekommen ^nb, mutig

unter bie ^üge."

„%6), eS tt>ar fo fc^recflic^ I" entgegnete (föa mit

bebenber Stimme. „3<^ |)abe mic^ fo gefüri^tet."

„^eS^alb gefürchtet?" ri^f ^riebric^. „^Iten

Gie benn meine @egentt>art für gar leinen 6(^u^?"
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„9^i(j^t meinettocgen i^attt id) ^x^t — für Sic

entfuf>r e« if>r.

„^t mic^l aber ic^ bitte 6ic/' faßte *5net)ri

unb lachte. „SDleinen Sic im ^nifte, biefer betrunfe

£ümmet ^'dttt mir ttwai angaben fönnenl (f« tt)ä

nic^t einmal eine Äetbentat sewefen, i|)n für fei

6d^am(ojtöfeiten ju jüc^tißen. 3c^ tt>ar toU, mid^

fortreiten ju laffen. ^6) ban!e S^^nen, ba§ Sie n

no(^ rec^t^eitiö in ben Qlrm fielen; Sie |>aben mid^ ui

fi(i^ felbft baburc^ öor größeren Unanne^mlici^feiten (

toa^vt, aU Sie öielleic^t abnen." —
Sie waren injwifcben an ha^ (fnbe ber Stra

fielangt, unb nun tt>ax eg, aU |>öre 93erlin mit eine

^O'iale auf, t)or ibnen lag, wie eine Oafe im ioäufc

meere, eine *5läc^e mit 95äumen, Straud^tper! ui

9^afenplä$en: ber *5riebric^^f>ain.

Sie lenften ibre Schritte ber *2lnlaöe gu, ui

Webric^, ber wahrgenommen, ba^ auc^ ^m je

tt>ieber einigermaßen beruhigt fei, pellte bie *5rage <

fte, tt)ie pe fx6) na6) bem Q3orgefallenen ^rä^er^ gege

über 8U loer^alten geben!e.

(ft)a fcbien ba^ (frlebte bie ßuft an jeber weiter

^efc^äftigung mit ben beuten benommen ju i)aU

Sie erklärte, nie wieber einen *5ug über bie ^rä^erfd

Sd^weUe fe^en ju tonnen, ja fte fprad^ ben ©eban!

au^, gänjlidb aug ber 9lei^e ber pffegenben ^Of^itglieb

i^re^ 93erein^ austreten ju wollen unb tünftig^

nur noc^ burc^ ©elbbeiträge ibre SOf^itglieb^pflicbten
;

erfüllen.

^riebricb ließ jte au^reben, bann fagte er: „3

begreife öoUtommen, ha^ ba^ ^Vorgefallene 3bre ^r

rüjhmg wachgerufen ^at^ bie ^äufd^ung, bie Sie erle

babcn, ift gewiß bitter unb mag Sie mit 9^edbt lo«

--fc.
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brieten; aber ic^ meine tro^bem, <o\t foKten 3^te Äanb
\>i^^<x\b nic^t oiJttiö t)on ben beuten abjie^en."

„6ott ic^ xsCxi) t>ie(tet(^t ein 5tt>eitcg 9(Jial ber-

artigem augfe^en? 3(^ begreife nic^t, tt)ie 6ie fo tixcxxi

t)cn mir t)er(anöen können, -öerr t)on ^|)oifeu(el" rief

^öa erregt

»3<^ l>abe üBer|>aupt fein 9^e(^t, ettt)ag t)on 3|>nen

ju t)ertangen, gnäbige ^au," erwiberte <5riebric^. „3<^

tt>ottte 3|)nen nur ju bebenfen geben, ba^ bie ßeute in

i^rer augenblicfUd^en !ritifd^en £age ganj befonber^ ber

Äitfe bebürfen.''

„^ber ber 9}lann ift ein Q3erbrec^er, tt)ie ^xt felbp

gef>ört Jaben; tt>oUen Sie benn, txxS^ \^ mit Q3erbrec^em

loerfe^re?" meinte (föa.

„®a^ 6ie ju ben beuten, na^ bem, »a^ pc^ gu^

getragen ^oX, nic^t me|>r perföntic^ ge|>en fönnen, ip

felbftöerftänbtic^/' fagte 'Jriebric^, „boc^ gibt e^ nod^

anbere *2öege, um @ute^ für fie ju tt)irfen. Q3öKig

fallen bürfen Sie fie nic^t (äffen. 0enn \At *5t^au ifit

brat), »enigften^ \^(xi jte auf mi(i^ biefen (finbrud ge-

macht, unb iDerbient tt)ci>(, \i<xS^ man jte über Gaffer 5U

galten fu(^t. — ®arf i(^ 3|>nen einen Q3orf(^(ag

machen? £ib er(äffen Sie mir \i\t ^ami(ie; ic^ »erbe

ite t)on Seit %\x Seit auffuc^en unb gufeifjen »oran e^

bei ibnen fe|>(t. Unb tt>enn Sie ben beuten no(^ t\xo(x%

juwenben »otten, fo fann e^ in Sufunft burc^ xdx^ ge*

fd^e^en. Sinb Sie bamit eint>erftanben?"

(ft)a fa^ Webrid^ mit einem ij>rer »unberbar

leu(^tenben '^(irfe an, fenfte bann ben ^opf unb er«

»iberte mit leifer Stimme: „^ie gut Sie finbl 93ie(

beffer al« ic^."

„Sie tun mir ju t)ie( ^f>re an, gnäbige "ffrau,"

fagte ^ebric^. „^enn ic^ ein wenig ^(id für bie
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93cr^ä(tniffe bct ^nnen unb Ginn für ijjre ßeiben ^a

fo ift ba^ ein 93erbicnft meiner SDhitter, bie mic^ baju <

gei^alten ^at, mein ioerg bem Slenb m«ner SO^itmenfd

nid^t 3U t>erfc^lie^en; nennen Sie mic^ nic^t gut <tQ

»a^ nic^t t>erabfc^euengtt>ert an mir ift, ftammt t

meiner SD^utter. — ^Ifo, e^ bleibt babei, i(^ mi)

S^nen bie ^rä^er« ab, nic^t tt>ai)vr

^t>a j5gerte mit ber "^Intwort, bann fa^ fie Webi
mit beforgter 90^iene an unb äußerte: „^ber beben

Sie auc^ bie ©efa^ren —

"

tiefer lachte, „©efa^renl" rief er, „t)on fei

biefe^ ^runfenbolb^ I SOZit bem ne|>me ic^ e^ jur 9
no(^ auf. 3ubem mvb ber 93urfc^e binnen hirg

|)inter Sc^lo^ unb 9^ieöe( ft^en unb feiner ^
f^tt)erlic^ loor Qlblauf eine^ falben Sa^^re^ tt>ieber

2aft faUen."

^joag <23eben!en l^atten in ^a^r^eit eine gi

anbere llrfac^e, al^ bie 93efürci^tung, ^ebric^ i

^rä^er möchten t>on neuem aneinanber geraten;

tt)aren bie 93U(fe nxd^t entgangen, mit benen @i
^ebrid^ betrachtet i)attt; jte ixtt^vtt bei bem ©ebanl

^ebric^ fönne jemals lieber mit biefem *30^äbd

jufammenfommen. 9'Zatürlic^ äußerte fie i|>m gegenü

nid^t^ öon biefen Befürchtungen, unb hait> barauf t

if>r i^re 93eforgni^ felbft töri^t t)or.

Sie fc^ritten, ben gett>unbenen Sanbgängen 1

<5riebric^^^aine^ folgenb, o{>ne beftimmte^ 3ie( <

unb ah.

(f^ toav ein fonberbarer ^ag; hai fetter t)i)

c^arafterto^ , in ben oberen 9^egionen mußten fto

^inbfhrömungen ^errfc^en, bie Motten fauften,

tt>unber(i(j^en ©ejialten geballt, xok tollet 9^eitert

am Äimmel ba^er. Unten tt>av e^ »erf^ältni^mä^ig f

rm.
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i)ie ^ftc bcr 95äume beiDCötcn flc^ f(j^tt>ac^; nur mand^'

mal erhoben ft^ bic ttoätnm 'Blätter an iröenbeiner

6tcUe tt)ic t)on fclbp, üoKfü^rtcn einen furjen, auf-

öereöten ^irbelrcisen unb fanfen bann n>tebcrum, tt>ie

ermattet t)on i^rem ftnntofen 95eötnnen, ju 95oben

nieber. ©ie ^rbe tt>ar feu(^t, benn e^ ^atte in ben

testen ^agcn ftar! getaut , unb unter ben Sträuc^cm

unb an einigen 6teKen auf bem braunen Olafen l^attm

ft6) einige Streifen UxnxQ fd^mu^iöen 6<j^nee^ erhalten,

©ie 2nft toax matt, aber tt)enn bie Sonne, tt>ag ^in

unb tt)ieber gefc^a|>, t>a^ ^oßengetümmel am Äimmel
burc^brac^, bann |)errfc^te eine brütenb f(^tt)ü(e

Temperatur.

^ei einem biefer Sonnenblicfe hlkh (föa pl^liö)

fte|>en unb äußerte: „3c^ bin fo mübe, meinen Sie,

t>a^ ic^ mic^ |>ier irgenbtt)o für einen 'iHuöenbKcf fe^en

fönnte?"

<5riebri(^ fa|> fxd^ um unb entbccfte eine ^ant; aU
man |>in5ufam, fanb ftd^ jleboi^, ha% jte na§ unb

fc^mu^ig tt>ar.

^ebric^ na^m fein ^afd^entuc^ unb reinigte ein

(fnbe ber ^an!, fo gut e^ eben ge^en tt>oUte, bann

entlebigte er ftc^ feinet Überjie^er^ , ben er jufammem
julegen begann.

„•Slber Sie »erben 3^ren Übergieljer gänjlidE) t)er=

berben," rief (ft>a, aU jte fein beginnen fa^.

„^a^ tnt ba^l" ertt)iberte ^ebrid^, „tt)cnn xd)

3^nen eine 93cquemKc^feit baburd^ »erfd^affen fann."

(fin banfbarer 95li(f (föa^ (o^nte i^n, jte fe^te jtd^

auf ba^ Riffen, tt>e((j^eg er für fte bereitet ^atte.

<5tiebric^ Ukh t)or i^r fte^en.

^t>a unterbrad^ t>a^ Sd^tt>eigen, hai für einige

9}linuten stt>ifc^en x^ntxx ge^errfd^t i^attt, unb fagte:
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^agcn t)or biefen ^rä^cr« ^mavnt, unb nun ffc^t <

faft fo au«, ate ^>abc ftc rec^t begatten — tt>ic fc^led

biefer 90'ienf(^ ift; bic arme ^an ^rä^er, einen folc^c

^Di^ann ju ^abenl"

„Hnb boc^ ift c« ein fetbftemä^lte« Co«, t>ai \

trägt/' fagte ^t^iebrtc^; „al« ftc f>eiratete, mugte f

tt>iffen, t>a% c« fo fommen fönne."

„^D'ieinen 6ie, eine ^rau »iffe überhaupt, tt)ag j

tut, tt>enn pe ^>eiratet?" fu^r ^m auf. ,,^ie meift(

^auen l^eiraten blinb, unb bie ^ugen Qti^^n i^nen et

auf, tt)enn e« ju f^)ät ift."

*2ln *5riebrici^« 9)lienenfpiel erft erJannte ftc, »et

öerfangliche« ^j>ema fie angefdalagen, unb ftorfte b

fangen.

<5)ie 6onne ^atte ft^ »ieberum t>erbüftert. €t

ftanb auf unb fagte: „Sieben 6ic 3<>ren Übersieh

tt)iebcr an, iocrr öon ß^^oifculc, 6ie tperben fic^ c

falten."

^ebrid^ ge|)ord^te i^r, unb ftc gingen nun tt>eit«

bem näc^ften "Slu^gangc beg ^ar!e« gufhrcbenb.

„'zfflan öcrmeint faum, fic^ ^ier mitten im 'Slrbeitc

»iertet ju bcftnben," bemerkte <5tiebri(^, um ettt)a«
\

fagcn, „e« ift alle« fo reinlid^, fo gut gc^^alten; ut

boc^ ge{)ört biefe Anlage ganj bem Proletariat. 3
Sommer foKten 6ie ben "5i^iebric^«|>ain einmal fef)e

ha fpielen arme ^inber ^er in ungcjä^jlten 6c^tt)örme

tt)ü^>len im 6anbe tt)ic bie ^meifen, mittag« ^alti

*2ürbeiter unter ben 93äfc^en i^ren Schlaf, unb t

^Iten unb Traufen fonnen fid^ auf ben 95änfen. 6ell

bie bort unter bem Q'^afen f(^lummem, ftnb *2lrbeiter

unb er toie« nac^ einer Keinen, bufd^igen 9lnf>öf)e, i

mit einem niebrigen 3öune umgeben tt>ar, über tt>eld^(

..x:Jä
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®ett!ftcine unb fc^Uc^tc 9D'^onumentc ju bcn Q3orbei'

Wrcitenben i)xnixhexhixätm. „®a« ftnb bie *2l(^tuttb-

öieraiöergräber/' fu|>r ^ebric^ in feiner (frßäntnö

fort, „tt)ie fie im 93oßgmunbe J^ei^en, bort Kegen biefc

95eHaöengtt>crten eingefi^arrt. ^o Sic bcn fc^önen,

fräftigen ^aum auffci^iejen fc|>cn, ift hai "SJ^affengrab

;

cinjctne |)abcn ring^^crum abgcfonberte ©rabpätten

gcfunbcn."

„O bitte, fprec^cn 6ic nic^t tt>eitcr öon folc^en

fürchterlichen fingen/' fiel i^m ^t)a in^ '3öort.

•Stiebric^ fa|) fte erfiaunt an, er glaubte ju ht'

merfen, ba% jte erblaßt fei.

„^r(^terlid^c <S)inge?'' fagte er. „^^ ftnb bie

natürlic^ften «nb alltögtic^ftcn ber ^elt: ^am^f unb

^ob — aber wie Sie befehlen," unb er fd^wieg.

^l^ fte an tai €nbe ber Silage gekommen, fragte

"Snebric^, tt)o^in ^öa i^re Schritte nunmehr ju len!cn

gebäc^te.

Sie hat if>n, na(^ ber H^r ju fc^cn. — i5alb brei

H^r!

„^u, fd^on fo fpätl" rief jte, „eine ^albe Stunbc

nac^ unferer ^ffen^gcit. SOiein SD'lann mu^ längp ju

Äau^ fein."

^ebrid^ beforgte i^>r in ^ile eine ®rofc^!e.

^eim ^bfd^ieb brücfte i^m ^t>a feft bk ioanb,

fa|> i|>n aber nic^t an.

•^luf ber ^ai^vt nad^ ^auß erfatm jte batm eine

9^otlüge, mit ber fte i|>r langet *2lu^bleiben 9D^ömer

gegenüber ertldren »oUte.
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^md) ^ebti^g 93ermtttcluttö Ratten jtc^ ^\

^öxntv unb bie ©räftn ßanb^Jcnrotitfci^ !cnnen gelcn

^ie er ö^^offt i^att^, jctgtc €öa rege 6^m|)at^

für bie @räftn unb and^ biefe fc^ien ^o|>löefattett (

€t)a 5u finben.

ßeid^t erregbar, ^nt^upa^mu« unb £iebe fä^i

tt)ie ^t)a toax, fc^log pe ftc^ mit großer ßeb^aftigf

an bie neugefunbene ^eunbin an.

Unb jte i^atte i^re ^^eigung feiner HnttJürbigen i

fc^enft; ^ngelifa mar eine ^'66^ft eigenartige, ^t)a (

^^arafter, ^ettfenntni^ unb (frfa^^rung meit ixU

tegene ^erfon.

6ie tt)ar aU bie britte ^oc^ter eine^ ^ürttei

bergifci^en 6taatöminifter^ geboren. 3^r 93ater ^ai

feine Karriere tt)eniger infolge genialer 95egabung u

überlegenen ^iffen^, al^ bur«^ @ett)anbt^eit, ßeber

flug|)eit unb feine 93erbinbung mit einem 9)Zäb(^

auö t)omef>mem Äaufe bemerffteUigt. ^ie bie meift

fübbeutfc^en ^ö^eren 6taat^biener i^atte er burd^ 93(

lei^ung einer Orbenöbeforation ben ^erfonalabel (

galten. 0ie beiben älteren ^öd^ter heirateten juti

bann ftarb bie 9()iutter, unb *2lngelifa blieb allein bei

Q3ater ^urüd , bem fte nunmehr ben ioau^ftanb fü^r

*2lngelifag 93ater i)atte einen par!en Äang 5

Opulenj, jubem befa§ er ben €^rgeij, fein Äau^ 511

eleganteften unb gefelligften beö ßänbd^enö, in tt)el(^e

er fc^lie^lic^ ben erffen 9^egierunggpoften cinnaj>m,

mad^en, unb feine Äau^fjaltung tt>urbe baj>er im gro^

Stile gefu|)rt. 3n ^ngelüa, bie fc^on früfjjeitig

^rfc^einung unb ^efen ettt>a^ ftattlid^ 3m^onierenb

i^attt, unb ber t>k ^unft ber 9^e|)röfentation angebor
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in fein fd^icn, fanb er einen öortreffßc^en ^rfa^ ber

verlorenen ©attin. ©aö junge 9D^äbc^en ^atte in biefer

Seit mejrfad) ©elegenf^eit jtc^ 5u verheiraten, unb 8tt)ar

©etegen^eiten, nad^ benen anbere nur ju begierig ge-

griffen f>aben »ürben, aber bie *2lnträge tt>aren alle nic^t

nad^ i^rem ©efc^made, ^e blieb lebig unb fc^ien in

ii^rer ^ätigfeit al^ ©ante d'honneur be^ 93aterg »olle

^efriebigung ju finben. ©a ftarb biefer plij^lic^, ein

^ann in ber ^lüte feinet £eben^.

^erfdnlic^e^ Q3ermögen ^atte ber Q3erftorbene nie

befeffen, t>a^ von ber (Gattin jugebrad^te toax fc^on in

frü|)en Sauren ber ^^e unb tnvö) bie ben '^'66)tixn

mitgegebene "^luöfteuer verje^rt tt)orben, ben beträd^t-

liefen @e^alt, ben er belogen, ^atte bie opulente £ebenö-

tt>eife Verfehlungen.

60 blieb benn *^ngeli!a beim ^obe i^re^ 93ater^

!eine anbere 'Qiußfvi)t, aU ju i^ren 6(^tt)eftem, bk
beibe gut fituiert tvaren, ju ge^en ober ^xd) felbftänbig

ben ßebenöunter^alt 5U verbienen.

3^r ftoljer felbftänbiger 6inn, ber i^r ein £eben

von ber @nabe anberer aU Demütigung erfc^einen liefe

veranlagte ta^ 9D^äb(^en, ber le^teren "iZlltemative ben

^orjug 5U geben.

•i^lngelifa na^m al^ ©efellfc^afterin in vornehmen

ioäufem Stellung, ein ^eruf, ju bem fie fidt) burc^

praftifd^en 6inn tt)ie gefellfd^aftlic^e @ett>anbt^eit in

^ervorragenber ^eife eignete.

6ie tt)ar in verfd^iebenen Stellen in 9^om, ^eterö»

bürg unb ^openljjagen gett)efen, al^ fte fd^lieglid^ nad^

<2Bien !am. <5)ort lernte bie alte ©räfin £anb^!errotitfd^

*2Ingelifa !ennen, faßte eine ftarfe Suneigung ju i^r, unb

na|im pe aU Begleiterin ju jt^.

Die @räftn Softa £anb«ferrotitfd£) toax von ©eburt
OB. t). '?>oien8, ©efammette ^erfe v. 15
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^oKn au« fürfttic^em ©efc^le^t. Sn i^rcr (f^c m
bem rei(j^en 5fterreic^ifc^en ^D^agnaten f^att^ fte fei

©Uld gefunben. 3^r <3attc n>ar einer t)on ienen, Qlüi

lieber ^eifc fettenen öroften Äetren, bie bem 9Zam«

na^ 5ur '^Iriftolrafic, in ^af>r(>eit aber jum '2lbfc^autr

bcr 93lcnfc^^eit gehören. !

ßanb^ierrotitfdS) tt>ar ein !(ciner rot^^aariger, frumn

beiniger ©efeUe mit einem 9?attcngeftci^t, aßen ßaftet

ergeben, ber ft(^ mit Erfolg beftrebte, tt>ie ein Stal

fned^t au«8ufe|>en unb jtd^ noc^ t>ie( orbinörer aU hxt

klaffe loon Ceuten aufjufü^ren, bem ^a^ unglaublid

gelang, in ben Greifen ber öfiterreic^ifc^'ungarifc^«

SO^lagnatenwelt burd^ bie Ciebertid^feit feine« ßebeni

»anbei« *2luffe|)en ju erregen.

€r tt>ürbe öieUeid^t t>a^ noc^ unglaublichere fertij

gebrad^t ^aben, fein enorme« 93ermögen, ba« auf bief«

llntt>ürbigen in unertt>artetfter ^eife, burc^ jä^e ^obei

fäUe unter mütterlichen tt>ie üäterlid^cn 93ertt>anbt«

gekommen toax, ju öergeuben, tt>enn feine ^onftitutic

ba« tt>a^ntt)i^ige ßeben, ba« er fü|>rte, länger au«ge^altc

^ütte. 93om Silage mitten in einer wüften Org
getroffen, unb an einer ^örperfeite oöUig gelä^m

führte er eine Seitlang noc^ eine jämmerliche 6(^eii

cpipenj, bann »urbe feine "jj^au öon i^m burd^ ben ^c
befreit, unb feinem 6o^ne, ber jur Seit be« öäterlic^e

Ableben« noc^ im ^inbe«alter ftanb, blieb ein fc^ön«

93ermdgen gerettet, ha^ ftc^ in ber langen ^eriobe feim

llnmünbig!eit noc^ um ein ^ebeutenbe« t)erme^>rte.

©ie überlebenbe ^itttje ^attt t)on nun an tei

eifrigere« 'Beftreben, al« i|)ren einzigen 6of>n abju^altei

bie gleichen 95al^nen tt)ie ber 93ater einjufci^lagen. ®
pe bigott !atj>olifc^, lieg fte i^n junäc^ft eine ^fta
in ^ien, beren ße^rer 6c^n>ar5rö(fe jtnb, beren ßeituti
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fic^ in 3efuiten(>änben beftnbet unb in ber nur Knaben
blauen 93(ute« ^ufha^mc finben, bcfuc^cn, *2K^ er bie

6c^ule abfotoiert (^atte unb feine ilniöerfttöt^fhibien

begann, Ke§ i^n bie 'SD'lutter feineöweg« au^ i^rer Ob*
l^ut, fle bett>aci^te jeben feiner B^^xxttt mit ^ngfißd^feit

unb 500, atö ber leic^tbUitig beanlagte iunge SOlenfci^

einmal fünbige ^leißunsen seißte, unöertt>ettt mit i^^m

t)on ^ien tt>eö nac^ 0äöröne(f , ber ungarifc^en ioerr-

f^aft if>re^ »erftorbenen ©atten, in beffen lönblid^er

(finfamJeit fie i^^ren So|>n ftc^erer t)or Codungen ieglic^er

•Slrt tt)ä<>nte, aU in ber (aftererfüllten ^^ejtbenj.

0iefe mütterli^e attju riöorofe ötrenge ^atte nur

jur "SolöC/ ^(1$ ber junge @raf, aU er majorenn tt>urbe

unb bamit in ben Q3oßbeft^ feinet QSermögen^ unb

feiner grei^eit trat, au^ ber miJnc^ifiJ^ afletifd^en ^elt*

abgefc^loffenfjeit, in ber er bie testen 3a^re »erbracht

lS>atte, entiaffen, alle^, tt>a^ i|>m bi^fjer loerfagt geblieben,

fo fc^neU tt)ie mögU(^ nac^äu|>olen begann.

(fr lebte tt>ä^renb einiger 3a|>re fe^r flott in ^ien,

^ep unb ^ari^, unb genoj alle ^Vergnügungen unb

^euben, bie e^ für einen jungen SSJ^ann t)on "Sömilie

unb Q3ermögen gibt, in t>oUen 3ügen. Sr ^ittt ftc^

einen 9^ennftall, er gett>ann mit gteid^gültiger ^D^iene

iounberttaufenbe unb öerlor noc^ größere Summen mit

einer ©rajie, bie ij>m gro§e^ Q'^enommee in Spieler»

freifen loerfd^affte. (fr hettant ftd^ jeitmeife, aber nur

in guter (Sefettf(^aft, unb e« »ar begannt, ba§ jtc^ ber

!leine £anb^terrotitfd^, fo fc^armant imb liebenött)ürbig

er auc|^ ali nü6)ttxntt ^enfc^ fei, in ber ^runfen^^eit

berferfer^aft unb für feine Umgebung gerabeju ge«

fä^rlic^ betrage. €^ »ar i^m ein fleine^ nad^ einem

(S^ampagnerbiner, ©löfer, 93aifelle, S|)iegelf<l^eiben,

Stü?>le, !ura aUeg um fid^ ^er, tt>a^ ni^t t)on Steia
15*
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«nb (^ifen war, ju jcrtrümmcm. 6ctbftt)ctftänb(i(

fpicltcn auc^ £icbe unb <5taucn unb tt)a« bamif er

jufammcn^ngt, ioänbel unb Quelle, eine ni^t n\

bcbeutfame 9^oUe in feinem <5)afein. i

3u biefer Seit jeigte feine Ceben^fü^rung bebenWid

'Sf^nlic^feit mit ber feine« 93ater«. 9^ur ein« tt>ax ei

bag £anb«!errotitfc^ junior baioor bett)a^tte, ßänjUc^ i

bie <5w^ta^fen biefe« 9^ou^« ju treten, fein gute« Äer

Stani^tau« 'SD'^aria £anb«ferrotitfc^ tt>ar 5tt)<

Ueberlic^, genußfüc^tig, oerfc^menberifc^, fein Ceben m
»ödig plan- unb bireftionöto« , er tt>üUU gegen feir

©efunb^eit unb üertt>üftete fein 93ermögen, aber tro

attebem »ar er !ein f(^(ec^ter 9!)^enf(^, er fünbigte nid

au« <5reube am Sc^lei^ten unb ©emeinen, fonbern au

^jurem ßeic^tftnn unb überf(^tt>e((enber £eben«luft. 93i

ad bem tottem, jerlotterten treiben »a^rte er jtc^ eine

9^eft befferer ©efü^le. (fr mar ebleren 9^egungen fc^

tt>o^( jugänglic^; er befa^ ein n>arme« mitfÜ^lenbe

ioerj für Äilf^bebürftige jeber *2lrt. .^ein ^vmi
tlopftt öergeblid) bei i^m an; mit berfelben 93era(^tun

be« @elbe«, bie er am Qpkitx^d) bett)ie«, gab er jeben

ber ftc^ bittenb in feine "^öege brängte.

Sr liegte eine aUerbing« rein äugerlii^e, nid^t au

tiefere ^ennerfd^aft gegrünbete Q3ett>unberung für t>\

Äunft, unb fanb ©efatten barin, fiel) aU SO^äjen auj

5uf^)ielen. €r unterftü^te arme ^ünftler, gab i(>ne

Aufträge unb lie^ eine junge ^erfon auf feine ^ofte

für t>k Oper au^bitben. — €« brandet !aum ertt)ä|>r

5u werben, ba^ feine ^eigebigfeit, bie ebenfo ur

öerftänbig unb planlo« »ar, tt)ie fein ganje« übrige

^afein, ma^lo« mißbraucht tt)urbe.

6eine SD^utter liebte er särtlic^, unb |>ielt jte i

^»o^en €^ren, tt>ic fiel) ba^ bei einem jungen ^aöalie

iK



6ü^ne. 229

t)on fclbft t>txfttf)t, aber er getüäM^ i^r nic^t beti

serinöpen Hinflug auf fein ßeben; er i^am ifyc in

seneröfer ^eife ein reic^e^ *2lu^!ommen auögett)orfen;.

fc^rieb i^r t)on Seit ju Seit einen ehrerbietigen 95rief,

fü^te i^r, tt>enn er fie fa^, bie ioanb unb nannte pe:

„ch^re maman", furj, lie^ e^ an Qöc^lerjogenbeit unb

c^et)a(ere^!er S>'6fixÖ^Uxt ber SO'lutter öegenüber nic^t

festen, aber bie '^öamungen, 90Za^nunöen unb tränen

ber alten ©ame ma6)tm feinen (finbrud auf i^n, er

(aufc^te i^ren ©arbinenprebigten ^voax e^rfurc^t^oott,

fc^tug pe aber ^inter|)er mit ^leganj in ben *2öinb.

Subem fa^ t>k ©rclfin i^ren So^n an<i^ nur feiten.

Sie ^att^ f\6) ©jörönerf jum fte^enben ^ifent^^alte

gewählt, ba^ pe im hinter auf einige 9D'^onate oerßep,

um nad^ ^ien ju ge|>en. ^er junge @raf tarn nur

5ur Sagbjeit auf feine ungarifc^e Äerrfc^aft, gett)ö^nUc^

öon einem ganzen ^rog übermütiger Sagbfreunbe um-
geben.

Sn5tt)ifc^en ^atte bie alte ©räfin %tgeUfa a(^

©efeßfc^afterin ju jt^ genommen, hk über bie un=

praftifd^e, abergläubifc^c unb jubem fränfetnbe alte

^au f(^nell einen bominierenben €inf[u§ gewann, ^tß
^olin t)on ©eblüt war bie ©räftn in wirtfc^aftlic^en

fingen völlig unbett>anbcrt, fte ^attt einen großen ^rain

t)on ©ienerfc^aft um jtd^, eine faule, lieberlic^c ©iebö-

banbe, üon ber t)k alte ©ame in jeber ^eifc hinter»

gangen unb au^genu^t tt>urbe. *2lngelifa räumte unter

biefen 95anbiten ganj gehörig auf, engagierte eine tt>eit

Heinere ^nja^^l e^rlid^er, brau^barer ßcute, na^m felbftt

bie 5ü|>rung be^ ioau^tt>efen^ in bie ioänbe, unb fe^te

an Stelle ber bi^f^erigen ^olnifc^cn ^irtfc^aft mit

franjöllfc^em ^nfrtric^ eine beutf^e.

®ic Solgc baöon tpor, t>a^ bie ©räfin öon mm
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an weit Bcffcr locirforfit unt) bcbicnt voat unb fomfc

tobtet unb babei biHider Uhu al^ j[e juioor, unb b<

^n^etifa ööttifl uncntbcfitli^ für fic »urbc. —
^ngclüa tt>ar bereit« über 3a^re«frip in ^8örön(

unb ^atte ben i5crm be« iöaufe« noc^ nic^t ju ©efic

befommen. ®a (am biefcr eine« ^age«, aber o^ne bi

übli^en <5'^eunbe«f(j^tt>arm mitjubringen, auf feiner 03

{t^ung an.

Seine ©efunb^eit i)atU burc^ ba« toUe Ceben b

legten Sa^re einen bebenKic^en 6to5 erlitten, unb t>i

ben ^rjten toax x^m 9^u^e unb Canbtuft anempfo^t

»orben.

6tani«(au« SO^aria blieb ben ö^njen 6cmmer f>i

burc^ bei feiner SlJiutter, fc^werlic^ tt)ürbe er e« folan

in ber länbli(^en (finfamfeit ©jörönetf« au^ge^alt

^aben, i^'dtt^ \^n nic^t ein ftarfer SO'lagnet bort gefeffel

*2lnöeli!a, in bie er ii^ fterblic^ verliebt ^atte, ^U
machte i|^m jegli^e dourmai^erei bur^ i^re brüs

9^äd^tem^eit unmöglich- 93iellei(^t tt>ar e« gerabe bief

fül^l unna|>bare Q3er^alten, t>a^ bie 93erliebt^eit b

jungen, ^einblütigen SO'ienfc^en allmä^lic^ ju eine

©rabe Steigerte, ber bebenfli^ 5U »erben anfing.

®ie ©räfin fa$ balb, tt)ie e« um i^ren 6o^n ftati

fte tt)amte i|)n, inbem fie i^n barauf aufmerffam mac^i

ba^ feine 93erbinbung mit 9Ingeli(a eine Hnmöglid^ti

fei, unb t>a% er ha^ ^D'Zäb^en fc^lec^t fenne, »erni

eine ßiäfon anberer 9lrt mit i^^r für. erreichbar ^ali

0ie alte ®ame tt>ar in einem fd^tt>ierigen ^itemm

fit tt)ottte *2lngeli(a um feinen ^rei« verlieren, unb boc^f

ite, bag bie fieibenfd^aft i^re« 6o^ne« für i^re ©efe

Wöf^«^ öon ^ag ju ^ag emper tt)urbe; fte traute i|

5U, er möchte '2lngelifa eine« ^age« einen Äeirat^antr«

machen, ^a« mugte um i^en ^rd« t>er^inb(
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»erben, benn ^IngeKfa toax bürgerlid^, unb voa^ in ben

^ugen ber bigotten ^at^oUfin nod) fc^limmer »or, eine

^otefiantirt, unb n>enn pe bie j^erfönli^en (figenfd^aften

beg SQlöbc^cnö auc^ noc^ fo ^06) WWe, über biefe

beibcn fünfte »etmoc^te jte pc^ boc^ nic^t hinweg-

Sufe^en.

*2lngeU!a felbfit rife bie alte ^anie ou^ biefer 93er=

legen|)eit, inbem fie i^ren "^Inbeter, aU er eineg *2lbenb^

einen *5«fföÖ t)or i^r tat unb fte um Sr|>örung anflehte,

berma^en abfü|>rte, hai ber fleine @raf it(^ für töbti^

gefeänft erflärte, ©jörönecf, feine 9ERutter unb biefe

falte (o6)'^ni)txt unioerfe^eng »erlief, um, tt>ie er fagte,

fein jum ^obe t)ertt>unbete^ ioerj fem »on i^r »er-

bluten 5U (äffen.

0ie £iebe ju ^ngelüa ^att^ wenigfien^ ba^ eine

©Ute für €anb^!errotitfc^ geljjabt, ta^ fein 3nnere^

einmal gehörig aufgerührt tt>urbe, unb tobei toaxm t>k

guten (figenfc^aften, bie nur übernju^ert öon atter|>anb

tt)üftem Hnfeaut in feiner 9^atur lagen, in bie Äö^e
gebracht »orben.

^iiebergefc^mettert unb fentimental, tt)ie er fi^ na^
ber erlittenen 9^ieberlage füllte, tt>ar er bem ©efÜ^le

reuiger Serfnirfd^ung bcfonber^ 3ugäng(i(^; er ]S>ie(t eine

^2lrt t)on innerer ^infe|>r unb bcfi^loj, in feinem £eben^=

»anbei eine *änberung eintreten 5U laffen.

(ix öeräu^erte feinen 9?ennftall, 50g ftd^ t)on feinen

bi^|>erigen <5i^eunben jurücf, f(^affte ft(^ eine 95iblioti>ef

an, trat mit fünftlerifc^en unb »ijffenfc^aftli^en ^apagi-

täten in 93erbinbung, unb la^ Äegel, Schopenhauer,

6trau§ unb ioartmann. ©iefe 95ef(ä^äfiigungen machten

\^n ivoax nic^t flüger ober »eifer, fußten feine Seit ober

bo(^ beffer au^ al^ bie 9'^arr^eiten, benen er früher er»

geben »ar, unb j^atten jebenfaU« ben Erfolg, unter
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feinen e^emaUgen ^eunbcn unb Sj)ie6öefeUen bie ^In

ftd^t 5U verbreiten, ber fleine Canböferrotitfc^ fei über

öefci^nappt unb für bie ^e(t »ertoren.

•^Iber and) bie ^{>i(ofop^ie seigte nid^t bie ^eitenb

*2öir!unö, bie ßanb^ferrotitfd^ öon ii>r erwartet ^attt

bie ^unbe feinet ioerjen^ »ottte ft^ ni^t fc^(ie|cn

unb fo fa^te er benn einen neuen ^(an; er xooUt

reifen, um ju öergeffen.

^r unternahm eine ^yt)ebition, bie auf brei 3a|)ri

^)roje(tierf tt>ar unb auf ber er bie ganje ^e(t fennet

ju lernen beabjt(^tiöte.

*2luf biefer 9^eife ma^te er ^urt^ "^efanntfc^aft

an ben er ftd^ eine Seitlang anfd^lo^, bann fanb fein

^our einen unöorijjeröefe^enen 9Ibfc^lu§ burc^ hai

^cber, tt)el(j^e^ i|>n in 3nbien befiel unb i^n jn^anj

nac^ 'SO'iabeira 5ur ^ieberf)erftellunö feiner ©efunb^ei

5U de|)en.

^u^ 9[Rabeira würbe er hvLx6) eine ©epefc^e ah

gerufen, bie i^m melbete, feine 9D^utter läge im 6terbei

unb fe|)ne ft(^ banad^, ben 6o|)n noc^ einmal ju fe^en

^l^ er in ®5öröne(f anfam, tüax bie alte ^an bereiti

entfc^lafen.

•^Ingelifa i^attt bie ©räfin big jum ^obe gepf^eg

unb i^r bie *2Iugen gugebrücft, je^t tt)ollte fte natürlid

t>a^ Syan^ Derlaffen, um fid) nac^ einer neuen ^ätigfei

um8ufe|)en. ^hev £anbg!errotitfc^ liefe fte nic^t gießen

(Sr macibte i^r feinen *2lntrag unb ha fte ernannte, ha\

er injtoifc^en ein anberer, emfterer, vernünftigerer 90'lani

geworben, unb t>a U^t nac^ ber ©räftn "^Ibleben eii

tt>ir!li(i^eg i)inbemig i^rer 93erbinbung nic^t entgegen

ftanb, willigte fle ein, feine <5rau ju werben.

^r ßanbgfcrrotitfd^, ber ftc^ um religiöfe unb fojial

Vorurteile wenig fümmerte, ^attt ^ngelifa« bürgerlich
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Äcrlunft unt> ^onfcffton fcincrlci 95ebcutung. *2Kd

bic fati[)olif^c ©cifili^feit, Mc feine ^^e mit einer

^roteftantin fc^eet anfa^, (S^wieris^eitcn bei ber 93er«

binbung machen »oUte, Ue^ er ftc^ einfach eoangelifc^

trauen unb Qob feine ^inmittigunö, bat <i«<^ bie etwaigen

^inber proteftantifd^ erjogen »erben fottten.

^pf^it ber <5<itniUe feiner oerftorbenen SDlutter ^atte

er baburi^ t)öKig gebrod^en; freiließ mad)U er ftc^

baraug nic^t t>iel, im ©egenteit, e^ bereitete i^m

ironif(^e^ 93ergnügen, biefe eble Sippe t)on iounger«

leibem, bie bi^ber t)cn i^m reic^lid^e Hnterftti^ung er=

f>a(ten |)atten, bie materiellen 93ortei(e, hk fie an§ ber

^eunbfd^aft mit bem xtid^m 93etter sogen, lieber ent»

be|)ren ju fe|>en, alg ba^ fte feine Beirat mit einer

^rotefitantin, unb noc^ baju einer beutfc^ bürgerli(^en

anerfannt |)ätten.

^ber t>a% man i^m feine Q3erbinbung au(j^ in

Öfterrei(^, biefem £anbe ber @emütlid^!eit unb ^oleranj,

in bem man lebt unb leben lägt, nic^t öerjei^en würbe,

ha^ i)äUt fx^ ber @raf nimmermehr träumen laffen;

aber er follte e^ nur ä« balb erfahren.

^alb nad^ ber Beirat ging ßanb^ferrotitfc^ mit

feiner jungen *^au nac^ ^ien, um bort ben <5öf(^i«9

mitjumad^en. (fr war ebemal^ einer ber öerwöbttteften

Sat)orit^ ber Wiener 6alon^ gewefen, man f)att^ ifyn

auf ioänben getragen unb oerbätfd^elt, al^ einen ber

t)omej)mften unb begütertften jungen SO^änner.

€r fanb bie^mal bie £uft gegen früher fe^r öcr»

änbert. 93iele, bie if>n e^jemal^ gebust Ratten, rebeten

i^n je^t mit „iocrr @raf' an, alle waren gegen i^n

äugerp tixU, förmlich unb jugefnöpft. ßanb^terrotitfd^

wunberte j!c^ jwar über biefe fonberbaren (frfc^einungen,

bann crflärte er fie pc^ aber burc^ feine lange *2lb=
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n>efen^eit, bie i^n fcemb demad^t ^obe, unb babw

baf bcr QtjtUm ^on in *2Bicn jc^t ein txnfttttt x

fieifcrcr geworben fei.

€r a^nte nic^t, ba^ man i^m t)ortt>arf, pc^ me^alii

ju ^aben. 3n feinen ^uöen tt)ar *2lttöeUfa ba« fc^ön

öoUenbetfte, öomc^mpe ^eib unter ber 6onne,

beren Q5ejt^ i^>n jeberÄönig beneiben mu^te; ha^ n

feine 93erbinbunö mit if>r eine ^Jle^aHiance neni

fönne, auf biefen ©ebanJen tt)öre er nie unb nimt

üon felbft ö^^^ommen.

ilnb t>a^ Q3er^alten bcr ©efettfc^aft trug baju 1

xi)n längere Seit in feinem ^aj>ne 5U er^>alten. SU

trat i|>m unb feiner ©attin nirgcnb^ fcä^roff abweif

entgegen. <S>en offen groben Äoc^mut, ber ben ^t
beutfc^en oon *21be( augjeici^net, fennt bie glatt

öfterreic^ifc^e ^riftofratie nicä^t, man ge^^t ba ge:

Unliebfame niemal« aggreffto t)or, man lä§t i^nen geg

über cinfa(^ t>a^ Q3ifier ber ^^flujtöität ^erab.

93or altem tt>ar e« natürli^ bie ®amentt>elt, »el

in gefc^loffener ^|)alanj gegen biefe bürgerliche @r(

^ont machte.

©räfin 90^imi, "pimpx unb ^{>erefel fürchteten, 1

hie ioeirat^c^ancen flc^ no(^ me^r verringern möc^i

wenn biefe uner^iörte llnjtttc, ha% fx6) blaue« 95lut

anberen ^O'^enfc^enHaffen loermifci^te, ettoa unter i

S^)oufeuren be« £anbe« ^ortfd^ritte ma^en foUte.

£anb«ferrotitfcl^ war wie gefagt bem allen gefl

über t>öltig arglo« unb unbefangen, aber nac^bem

fclbft eine Soiree arrangiert ^attt, ju ber er *2lbfager

iiberga^l er(^alten, unb nac^bem i^m t>or allem ^ngel

bie weit fi^arfpc^tiger war al« er, bie ^gcn über

wahren ©rünbe be« 93er^alten« ber ßeute geöffi

fannten fein 'kärger unb feine Sntrüfhmg feine ©renj

: ;£^
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95ci bcr n&^ftm ©efcttWaft, bic er mit feiner

©attin befuc^te, befanb er it(^ in ber 6timmunö eine^

^ampfta^ne^; mit "Slröu^auöen beobad^tete er ha^ 95e-

ne^men ber £cute, unb biejcniöen "SDlönner, »eld^e

©leic^öüttififeit, ober beren *5rauen anö) nur btn

S^atttn t)on Sülijac^tung '2lngeli!a s^ö^tüber an ben

^aö öelegt, ^atttn am näc^ften ^ovQm ben ^arteU»

träger be^ beleibißten €|)emanneg auf bem ioatfe.

93on ben fünf <5orberunöen, hie £anb^ferrotitf^

^atte ergeben laffcn, famcn nur s^ei 5um 'tMu^traö.

*5)ag eine ©ueK »erlief refultatlo^, bei htm ^weiten

t>ern>unbete £anb^!errotitfc^ feinen ©egner leicht.

®ie ©cfettfc^aft tvax if>m burc^ biefe '^Insetesen^eit

grünbUc^ verleibet, (fr tjerlie^ ^ien unb ginfi mit

feiner ©attin nac^ ©jörönerf, tt)o er p^ baran mad^te,

ein neue« Sd^loJ ju erbauen, ba ba« alte bauföKig unb

für *2lnöelifa ni(^t gut genug fei, tt>ie er bel^auptete.

Q3on feinen ßtanbe^genojfen wollte er fortan nic^t«

mef>r |>ören noc^ felj^en, bie ^ränfung, bie x^m tt>iber=

fahren, j>atte i^n ju fc^arf getroffen.

(ix tt)ar je^t ganj in« liberale ßager gef(^tt>en!t,

fc^imjjfte auf bie 9^egierung, ben *2Ibel, bie ©eiplic^feit,

i)ielt nur nod^ ber äugerften £in!en ange^örige Blätter,

unb f^)ielte jtc^ mit Q3orliebe auf ben ©emoöraten unb

5^eigeip.

Seine ^au htUU er nad^ tt?ie üor an, er befanb

ftd^ in peter *5littertt)oc^enfrtmmung, unb ^üttt am
liebpen ben ganjen ^ag über ju üSjren "Jü^cn gcfeffen.

3um ®lürf tt)ar %igeliJa »iel ju vernünftig unb

ein{t(l^t«t>oll, um bie @en>alt, bie ite über i^ren ®ema^(
befa§, in anberer al« in ber angemeffenpen ^eife au««

junülen. *2lngelifa ^atte gelegentli^ ben ^unf^ au«»

gefproc^en, i^^re 95ertt)anbten in ©eutfc^lonb^ öor ollem
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i|re beibcn 6c^tt)cftcrn nac^ (anßiäWöer ^rennm

tt)teberjufcf>cn. 3^r ®attt fa|te tiefen ©ebanfen fofo

mit 2th^aftxQt^xt auf unb projezierte eine 9^eife but

^eutfc^lanb, mit einem 90ßinteraufent^)att in 93erUn a

^bfd^lu^.

3^)re 6c^tt>eftern fanb *2lnge(ifa in (je^äbigen 93<

^>ältnif[en, beibe umgeben toon einer 6ci^ar blonb

^inber jeben ^(ter^.

^nfang^ traten bie Q3ertt)anbten ber 6ci^tt)efter ui

bem fremben ©rafen mit !ü^(er 3urü(f^a(tung entgege

aber *2lngelita tt)ugte biefer Stimmung batb ein (fn

5u bereiten, unb auc^ ber lebhaften Cieben^mürbigt«

be^ ©rafen Sc^tt)ager^ !onnte bie beutf(^e 6teif^K

auf bie "Sauer nid^t tt>iberfte|>en, man fam ftc^ ha

nä^>er, (ernte fid^ ad^ten unb lieben unb beim *2lbfc^i

tt)urbe ein ©egenbefud^ ber 93ertt)anbten in ©jörön^

öerabrebet

Canb^ferrotitfc^ tt)ar ein t)on Stimmungen unb €i

brüten he§ "iHugenblicfg ftar! beeinflußter ungeme

imprefftonabler ^enfci^. 3n feiner je^igen £age, ti

er gerechten ©runb ju ^aben öermeintc, feinem Q3atc

lanbe unb feinem Staube ju großen, tt>o er gemiff«

maßen aUe alten ^rabitionen über 95orb gemorfi

^atte, tt>ar er nur ju fcjjr geneigt, allem neuen, anbe

gearteten, ba^ ii^m in ben ^eg fam, ungeteilte ^
tt>unberung ju sollen.

©eutfc^lanb unb beutfc^e Q3er^ältniffe, t>k er frü^<

o|>ne jte ju tennen, aU |)5c^ft „ridicule unb malchii

t>erac^tet unb belä^elt f^attt, baö toax je^t fein 3be<

Äier allein mar nodf^ Orbnung, 93emunft unb 95ilbui

ju fbiben.

3n biefer £aune fa^ er 93erlin, mo er alle^ fc^ö

intcreffant, f^errlic^ unb nac^a^men^mert fanb. 3« bief
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entjÜcftcn Stimmung temfe er butä) feinen ^eunb
*53urt 5unä(^fi <5net>ric^ oon ^^oifeute unb btirc^ beffen

93ermittetunö erp 'SD'^ömer« unb fpäter auc^ 6c^aurott^

fennen, unb fanb, ba^ er nie in feinem £eben mit

flcbilbeteren, ebteren, t)r<l(^tiöeren 9D^enfct)en tjer*

fe^rt ^abe.

"Stir ^urt ^affe er bereite frü^^er aufridjtige^e-

n>unberung Qti)tQt ^^oifeule erflärfe er, wie 95urf

richtig öorau^gefagt i)attt, na(^bem er beffen foeben

erf(^ienene ^o^tUt gelefen, für ben erften 6^rifipetter

feiner Seit, (ii>a SDlömer entjüto i^n hmd) i^ren

©efang, ^O'lömer »ar für i^n ber '^ppui eine^ |>oc^-

gepeilten, burd) ^^ara!ter unb Riffen auögejeit^nefen

beutf^en 95eamten, 6(^aurott ber eine^ ^oc^gebilbeten

preujif^en Ofpäier^, bie Äau^tmann^gattin eine ec^te

beutfd^e Äau^frau unb Sophie fangen eine junge

^ünftterin, beren geniale 93eranlagung ju ben ^od^ftm

Erwartungen berechtigte.

^r So^j^ien^ 93egabung jeigte ber @raf tovtt'

li(j^eö 93erftänbni^ unb rege^ 3ntereffe. 6eine alte

^afjton, ben 9D^ä5en ju fpielen, »ar öon neuem in ifym

ertt>a(^t. (fine^ ^age^ fuij^tc er Sophie bei i^jrer

*2lrbeit im Atelier i^re^ £e|>rerg, eine^ ^rofeffor^ ber

9DZalerei, auf. (fr fanb fte mit mef>reren anberen tarnen

bei Stubien nac^ lebcnbem SD^obeU unb war fra^j^iert

burcl) bie fü^n realiftif<^e Sic^er^eit, mit ber jte t>m

^opf eine^ alten 9(J^anne^ wiebergab.

Er i)attt barauf eine einge|>enbere 9^ücffpra(^e mit

bem ^rofeffor, bie in i^m bie *2lbjtc^t befeftigte, fic^

biefe« ^offnung^»ollen ^alente^ wirffam anjune^men.

(fr erfuc^te fte ^unäd^fit, ein Porträt t)on "^Ingelüa

anzufertigen, wobei er *2luffaffung unb SOi^atcrial ber

maU ber ^ünftlerin überlief.
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Sophie (teilte eine Seic^nund t>on ^n^tlxtai ^o^

in ßeben«gröie auf firauem Horton mit farbigem *^afte

l^er, eine ^tt^cht, bie fte eben erlernt ^attt.

®er ®raf tt>u6te nic^t, toie er bie ä^nlid^feit ur

ben firajiöfen *2Burf, mit bem ba« junge 90läbc^en b(

^o^f gleic^fam auf ben Karton nur l^inge|>auci^t i)aii

genügenb anerfennen foUte.

(fr lie^ ber erftaunten <Bop^k eine 6umme 51

peUen, bie in feinem ^er|)ältni« 5u ber gelciftet(

9lrbeit ftanb, unb »oUtc t)on einer Äerabminberut

hii Äonorare^ nx6)ti »ijfen, benn bie 6d^ö|)fung(

eine^ ^ünftler^ Ratten feinen 9}iar(tprei«, auf bie

95e|>au|)tung fteifte er fic^ Sc^aurott« unb ^^oifeul

93orftellungcn gegenüber.

Swifc^en *2lngelifa unb (it>a 9Jlömer ^atte ft

injwifc^en ein intimer 93er!e^>r enttt>i(fett, pe »an
f^nell öertraut miteinanber gett>orben, unb befonbe

(ft)a brachte ent^uftafHfc^e 2kht m bie junge ^eun
fc^aft. 6ie i^attt folange jeben weiblichen ümgai

entbehrt, eg mod^ten ixh&c^anpt nx6)t öiele <5raui

efifirteren, bie i^rem fa^rijiöfen 9^aturell auf bie ®au
jufagen fonnten.

©a^ ©ebeimni^ ibrer Sreunbfcbaft tt>ar, ha% \

grunböerf(^iebene, einanber ergänsenbe Snbioibualitöt

barpellten.

®enn in ber '5reunbfc^aft fuc^t jeber ^eil tt)ie

ber £iebe ^fpd^ifcb unb ^i^pjtfcb eine ^rgönjung t

eigenen ^erfönlid^feit ju einem ibm unbewußt tx

f(^tt>ebenben Sbeale.
^

'^ngelifa^ nücbteme^ beina(>e sur ^älte ru^i

@emüt^art> x^xt felbf(ben>u^te überlegene 6ic^er^e

ibre dbÄrafterfejtrtgteit unb ^rfa^renbeit erfüllten ®
mit |)ingebenber 95ett>unberung, ber ieber ^^ femlc
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•jUtiöeßla baöcgen fanb ^e^l^tfaUm an dm^
hmt^li^tm leidet erregbaren Ginn, bcr £eb^aftififeit

i^rc« Smpfinben«, bcr ^ifantcrie if>re« öattjen ^efen^.
6ie pflegte €t>a „meine kleine" ju nennen, unb geigte

x^x gegenüber eine nac^fc^enbe SärtUd^feit, tt)ie man fte

in ber ^at nur ^inbem entgegenjubringen |)f[egt.

*2lu(^ in ibrer Srfc^einung ergänzten ftc^ bie beiben

aufg bepe. ^i^t fetten, wenn man jwei fd^öne

^auen nebeneinanber fteUt, erteibet bk 6c^önbeit jeber

cinjelnen ftar!e €inbu§e. 0a« »ar fjier nic^t ber ^aVi;

im ©egenteil, bie beiben (frfc^einungen boben einanber

burc^ ben ^ontraft, bie eine biente ber anberen jur

g=oße.

'J'^eben ^geUfa« reifer, ru|>eatmenber 6<^8n]^eit

ber Dreißigerin erfc^ien €t)a« anmutige SO'läbd^engepatt

nur noc^ Kebreijenber unb beftri(fcnber.

€inma( »ar *2lngelifa M (ft>a 'SO^ömer mit

^ebric^ t)on ^boifeule jufammengetroffen; fte »ar öon

9^atur burc^au« nid^t argtt>ö{)nifc^ unb ni6)ti tag i^>rem

Qöefen femer aU 9^eugier, aber tt)enng(cid^ ^öa ibre

©efü^ie f^r 'Jriebric^ nacb SDZögtid^feit öor ber Steunbin

5U verbergen fud^te, fo fonnte e« t>i>6) nid^t fe|>ten, ha%

^geUfa, öermöge jene« allen ^auen für ßiebe«=

angelegenbeiten angeborenen Snftinfte« tttoa§ t)on bm.

n>at>ren 6tanb ber Dinge su abnen begann.

•tHngelÜa äußerte !ein Srffaunen, feine moratifcbe

(fntrüftung ; fte toax eine ^au, bie t)iet in ibrem £eben

gefe^^en unb erfabren botte, unb ftcb barum über »enig

ttjunberte. 6ie felbft tt>ar in i^rem Denfen unb ^un
feufc^ tt)ie Si^nee, aber anberen gegenüber a(« Gitten-

ricbterin aufjutreten, baju füi^lte fte feinen 95erttf

in ftdb-

6ie lieg ftcb ()ierin n>ie in attem t>on äuferfit
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j)ra!tiWen unb nüc^tcnten *2lnfd^öuütt6c« leiten. C

»u^te, tt)cl^ fd)tcd)tgeto^>nte« ©e^äft e« ift, jlci^

attberer Ceufe *5lnöeiegen^)etten 5u mtfd^en, unb ba^

ein au^fid)t«t)ottcre^ Q3eginnen fei, Gaffer in eim

6iebe baöonjutragen, a(^ Ciebenbe burc^ ^orte i

93emunft ^u bringen.

6iebsei^nte^ 5^a))iiel*

^er 95er(iner ^amet)a( neigte fici^ ftar! feini

€nbe ju.

(ii war ein belebter, vergnügter, glänsenber ^ari

t)a( gewcfen. ^ein poUtifd^e« ^reigni«, fein 93örf(

(rac^, fein ^obe^faU eine^ gefrönten Äaupte^ ^atte i

<^cube vorzeitig jcrftört.

3n alten ©efeUfc^aft^freifen ber 9^efiben5 mit i^x

ungezählten Q5ariationen , 6tufen, Schattierungen u
Unterabteilungen, t)om -öoffreife hx^ jum ^ränjcä^

ber ßabenfräulein^ unb ©rofc^fcnfutfd)er |)erab xtxtt

biefem *2Binter ausgiebig getaugt »orbcn.

*2Bie oft mochte ber ^iebling^waljer ber 6aifi:

bai „^omm ^erab o SD'iabonna ^erefal" erflung

fein, unb fie fc^icn ftci^ immer nc^ nicä^t ertoeid^

loffen 5u »ollen, bie fpröbe 6d^ön|>eit, tro| aH

Rodungen oon (Beigen- unb ^lötenflöngen.

Gci^on fammelten ftc^ bie 93ufettg in ben ^opp^

fenftem ber beliebteren ^allfd^ön^eiten 5U tt>ai)v

ioeufc^obem an unb bei ben £ion^ be^ ^arfett^

gleichem 93er^>ältniffe bie ^otillonbeforationen. 90^obifti

^feure, Sc^neiber unb ioü^neraugeno^jerateure ma6)t

anbauemb gute ©efc^öfte.

0ie ioeirat^börfe, an ber jum 95eginn ber 6aifi

eine bebenflic^c 93aiflc ge^errfc^t ^attt, fo ha% bie ^a
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mütter fcl)tcr attc iooffnung aufgaben, i^rc <2Bare an

bcn 90'iann ju bringen, seigte je^t eine fteigenbe ^enbenj;

93cr(obungen fc^offen tt)ic bie ^itje nac^ einem »armen
6ommerregen aug bem ^oben.

*2Itte^, tt)a^ fi(^ im Saufe be^ ^interö an gef>etmen

^ünfd)en, fein erfonnenen^(äncn,rän!et)o(len 3ntrigucn,

auf bem ^ar!ett be« ^anjfaateg, n>ie auf ber (fi^ba^n,

im Äerrenflub unb ©amenftatf^faffee, genährt burc^

fü^ üerf^ämte Q5(icfe, loerfto^Iene Seufjer, ÄotiUcn»

f(^Ieifen unb Q3ieniebci)en, jufammengebraut ^atte, t>a^

Warte fi(if) jle^t aUmä^Iic^ unb entpuppte jt(^ in »er»

f(^iebenfifer ©eftalt, a(^ Q3er(obung, ^orb ober gar aU
^ourmac^erei of>ne emftere "iybjtc^ten.

Unb no6) immer erllang t>k ^tM, no(^ immer

mürbe getankt, geliebäugelt unb Süg^olj gerafpelt, ai§

fei eg nic^t genug an ben gefallenen Opfern. — *2lbcr

bie 6aifcn trug ben ^ippo!ratif(^en 3ug im "^Ingeftd^te,

ha^ fa|) jebe^ funbige "^luge, noc^ einige Sucfetngen,

bann trug man fte ju ©rabe unb für biefe^ 3a^r

tt)urbe ber ^e^rau^ gemai^t.

^ü6) bie 95erliner SuripengefeUfc^aft i)attt i^ren

^afc^ing gehabt, (finige gro#e, allgemeine Suripen-

bäUe Ratten pattgefunben, unb hti mehreren '^>räjibentcn,

^ireftoren unb 9^äten be^ tt>eitt)er§tt>eigten 95erlincr

Suriftenftanbe^, bie mit i>eirat^fä^igen ^öc^tem gefegnet

tt)aren, tt>urbe getan§t.

(ft>a 9Diömer ^(Xttt alfo, »enn jte gewollt, me^r»

fac^ Gelegenheit baben !önnen, §u tanjen, aber jebe

^inlabung tt>ar loon xf^x meip mit ber (fntfc^ulbigung

be^ llntt>oblfein^ abgelehnt morben.

®er braöe '3D^ömer »ar über hk ioateftarrigfeit

feiner ©attin gan§ auger W, ibre "^Ibneigung gegen

alle^ gefellige £eben n>ar ibm gerabeju rätfel^aft. ^ie
^. t>. «ipoUnS' ®efatnmette ^ecle. v. 16
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ßem tt)Ürbc er c^ gcfe^en ^^aben, toenn €t>a Serffreuun

unb *2lnreöunö barin gcfunbcn \^'iMXt.

<5)a§ feine *2lmt^öenoffen unb t)or aUen berc

9töuen feiner ©attin ba^ ftete fernbleiben loon i|>rc

Unterhaltungen al« hochmütigen <S)ün!el auflegtet

tt)u6te er. <S)ie faft fpöttifc^en 90iienen, mit benen i^

feine ^oUegen häufig nad^ bem ^epnben €t)aö fragtet

Ratten i^n barüber bele|>rt.

©a !am jiemliii^ am (fnbe ber 6aifon bie %\x

forberung an i^)n, jtc^ mit feiner ©ema^lin an einei

öubffription^ballc 5U beteiligen. *2lu^ ber ßifte bi

bereite Unterfd^riebenen erfa() er, \>ai faft alle feit

95efannten babei beteiligt tt)aren.

^r befd^lo^, bie^mal bei ^loa burc^jufe^en, bc

biefe ^ufforberung nid^t tt)ieber mit einer 'iHbfage b

antwortet »erbe.

(fg beburfte gar feiner Überrebung^Üinfte feine

feit^, um (ft)a auf ben 93orfd^lag eingeben ju machet

fott>ie ite erfahren \^attt, t>a^ ti fi(^ um einen Sul

ffription^ball ^anbele, erklärte fte ftc^ bereit, ba^ %i

5U befu(^en.

SEJ^ömer tt>ar f)od^erfreut, ,M^ ^xi ift gebrochen

badete er, ,,nun »irb ftc fcl)on ©efc^madf baran finbi

unb biefer erpe 95all tt>irb nic^t ber le^te bleiben," ut

beeilte, ftc^ für feine <5tau unb fid^ 5U unterzeichne

Einige 6tunben barauf fd^on panb auc^ ^iebri

t)on €^>oifeule« '^cmt auf ber ßipe.

^er 95aUabenb tt>ar ^erangefommen. Qlm ^m
i^re^ ©atteh betrat St)a ben in einem iootel unter b(

ßinben gelegenen ^eftfaal, ber fid^ fd^nell mit ein

bunten ^Qlenge su füÜen begann.
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:^urs t)or^>cr tt>ar (fioa« kommen nod) einmal fel^r

5tt)eifeU>aft ö^toorbcn. ^ä^^rcnb ber ^oüettc begann

fic fl(j^ plö^K^ untt>o^t ju füf>ten; SlJlömer geriet

bereit« in bie griJgte Q3er5tt>eif(ung , aber f^(ie§(i(^

i)atte fte fid^ tt>ieber er|>olt, unb erKärte, fie tt)oUe ben

^att befuc^cn.

^ä^renb ber 5af>rt Hagte jte über *3tofi, aber

je^t burc^ ba« glänjenbe £t(^t, bie prächtige 0e!oration

ber 9'^äume, unb ben ^aUftaat um fvS) ^et animiert,

t>ergaf fte i^re UnpögUc^^eit ööUig; unb bann war ja

auc^ ber @eban!e, ha^ er ba fein, jte fe|>en unb be=

tt>unbem unb mit x^v tanjen njürbe, ber tt>ie ein be-

lebenbeö ^(iyier auf fie toittte.

*3D^e|)r benn je gUt^ ^oa |>eutc einer ^'Zije, mit

i^>ren fd^miegfamen ^ett)egungen, bem blenbenben QBei§

tbreö ©eftc^te« unb ber 6c^uKem, ben gef>eimni«t)ott

leud^tenben bunÜen *2lugetnrätfeln, unb bem buftigen

"Flitter i^rer Toilette t)on drap d'argent.

^U ^aillenau^^ju^ trug fie eine ©irtebe öon

ranfenben ^afferrofen, einige 95ufett« berfelben 95(umen

an ber Seite, unb eine einjeJne 93Üite im ioaar. S^ren

^aU fc^müdfte ba^ ^ertenfottier, bai i^r SD'iömer gu

^ei^nad^ten gefc^enft i^atte.

ioate, Sc^uttem unb ^rme geigten ftc^ tabelloö

geformt, unb tieften bk Sc^önbeit be« übrigen Körper«

abnen.

€t>a ^attt knge Seit feinen 95aU mebr befuc^t,

ba^ talu @efüf)( an ben bloften 6cbultem unb ^2Irmen

war x^v ganj ungewohnt geworben, unb eine leichte

Aufregung bemächtigte ftc^ i^rer ju "Einfang. *2lber

biefe 95aUfieberantt)anb(ung ging f^neU öorüber, aU
fte bemerfte, baft i^re Toilette eine ber getungenften

im QaaU fei, unb ba% fte *2luffeben errege.

16*
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„(fr lann no^ ni^t ^icr fein, fonft tt)äre er J

länßft bei mir," fagte fte fiii).

SnjtpiWen ^afte f!e Seit, bie ©efettfd^aft ein tt)eni

ju mujtfem.

3n biefer xt>ax hai öormiegenbe (Clement ba« \)'6^zx

3it)ilbeamtentum; ber fc^n>arje ^aä ^atfe bie ur

bejkittene Q3or^errf(^aft, eine in berliner ©efeUfd^afte

nxd^t gerabe ^äufiöe (frfc^einunö.

^ro^bem tt>ar bie ©efeUWaft feine^weg« au

^^omogcnen 93efitanbtei(en jafammengefe^t. ®ie »et

fci^iebenften ^eife »aren vertreten, unb fe^r batb tra

benn and) ein ^rojeg ber Trennung ein, bie grogi

bi^ ba^in öerfc^tt)ommene 9}^affc ttilU fxö) in ®rup<)ei

unb biefe tt)ieber in ^Mitteilungen unb Unterabteilungen

ber ©eutfc^e fann eben feine 9^eigung jum ^aftenmefei

unb ^otteriebilben felbft auf gefeUigem ®^hkU nid^

»erleugnen, kommen tt>ie lj>ier öerfd^iebene Greife au

ein unb bemfelben Terrain ^ufammen, fo galten pe ftd

in ftarrer ^fflufiöität »oneinanber gefonbert, e^ trit

feine OSerfc^meljung ein, e^ bleibt eine SOlifd^ung, bi

fd) niemals jur |)armonif(^en Q3erbinbung einigt.

®a »ar in erper £inie ber bürgerliche Beamten

frei^, bk 9}lenge berer, bie ftc^ nur burc^ bie t>et:

f(^iebene Se^ung ber Q5uc^ftaben im Flamen unb burd

hu für hu llneingett>ei^ten fc^ier finnt)ertt>irrenb

Q3ariation be^ ,,ge|>eimen", „ober" unb „tt>ir!lic^en" t>o

bcn üblichen 9Ratgtiteln unterfc^ieb. ^a^Kopf, 93oU

bart unb 95rille ^errfd^te hei ben SO^lännem öor, unte

benen man mand^ fpmpat|>ifc^e ^rfc^einung erblidfei

foraite, 2euU, benen @eift unb Riffen oon ber 6tim
<H»arafter unb ioerjen^güte au^ ben Qlugen leuchtete

©urc^tt)eg traten hu ^auen hinter ifyxtn SO^änneri

gurüd^, eine ^rfc^einung, hu ftd^ aud^ anberujärt^ in
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bcuffc^en 95üröcrtume geltcnb ma6)t 3n ber männ=

liefen bcuffc^en 9^affc ift eben ber 9Dlann ber wrxt'

lic^e Äerr ber (o6)'6pfunQ, unb fü^tt unb geriert ftc^

aU fotd^er.

^te meiften biefer dauert maren unbebeutenb

fd^ltc^te Srfc^einungen, betten man anfa^, ba% t^r

Äerrfc^aft^beretd^ ba^ ^au€ unb bte ^amxik, ntc^t

aber ber 6a(on fei.

3^re btonben ^öij^terlein ^atttn biefe 'zOlüttet

nic^f5befitctt>emger atterltebff ^erau^supu^en t)crpanben;

fo fc^tenen aud^ i^re ^önjer ju benfen, bie ftc^ ^aupt'

fäc^Kc^ au^ 9^eferenbaren rekrutierten, unb t)on benen

tt)urben biefe freunbUd^ lic^tfarbenen 93tumen tt>ie t)on

einem 6(i^tt>arm bunßer <5<itter umfc^tt)irrt.

9'Zeben bem Bürgertum toav and) ber "^Ibet ver-

treten, jener niebere preu^ifi^e "iHbet, ber fo patriotifd^,

föniö^treu, !onfert)atit>, fromm unb tatfräftig, aber au^
fef>r !{)oc^mütig unb einfeitig ift.

^ie älteren Ferren, meift 93eamte in ^of^en

6teKungen, unterfd^ieben ftc^ t)on i^ren bürgerlichen

^ottegen ^au|)tfäc^U(^ burc^ i^r feK>pbett)u^ere^ ^auf-

treten unb ben ettt>a^ mtUtärifd^en %tftri<^ i^re^ äußeren

90^enf(^en. *2Bä^renb jene me^r tt>ie ©ele^rte au^fa^cn,

i)dtt^ man manchen t)on biefcn e(>er für einen penjto-

nierten Oberft aU für einen ©e^eimen 9lat ge(>alten.

Sie tt>aren auf^ forgfältigpe gefteibet, hielten jtd^

ftramm, trugen ba^ fpärlii^c Äaar vom .6interfo|)f

nad^ t>om in ^orm ber '^Irmeelotfe gefhric^en unb

fprad^en im ^ommanbiertone. 3^>re ©attiraten, meip

in großer, aber altmobifc^er Toilette, tnt jte t)or jefm

3a^>ren bei einem iooffepe getragen ^aben mochten,

hielten ben ^aäm fc^^r fteif, rümpften bit 9^afe, hf
fprad^en, n>enn fie unter fx^ waren, ^amiKenangelegett-

::-ii



246 6tt^ne.

|>citcn unb ioofllatW, unb trugen im ganacn eine 90'lier

jur 6c^au, bie beuttid^ faßte: „xok gemifc^t biei

©efettWaft |>ier ift".

3f>re ^öc^ter [(i^icnen bie Unjufrieben^jeit b(

Sölütter nic^t in bem ^a^e ju teilen, e^ toaxtn
j

Offiziere ba, fogar t)erf(^iebene ^aioatteriften barunte

ttnb bann gab e^ aud) unter ben antt>efenben 9leferei

baren unb "iHfrefforen einige anftänbige 'SO'ienfci^en, m
benen man tanjen !onnte.

(So waren fci^öne (frf^einungen unter biefen iung(

©amen, einzelne ^o(^gett>ac^fene ©eftalten mit ftrol

gelbem Äaar unb bem ^eint ber Qlprifofe, t>on jen

norbbeutfd^en *5tauenfc^ön^eit, hit nic^t btenbenb i1

tt)ie bie engUfc^e, nic^t ^üant vok bie franjöjtfd^e ob

frappant tt)ie bie füblänbifc^e, ber öielme|)r etttx

9^üd^teme^ eigentümlich ift, hu aber boc^ einen u

befinierbaren i^r allein eigenen Sauber beft^t.

Sine britte ©ru^jpe, bie ftc^ t)on ben beiben t>c

^>er geWilberten ftar! ab|>ob, »ar bie 3ubenf(^aft, b

burc^ 95eamte, 9'^e^t^antt)älte, ©ro^inbuftrielle ut

<35i)rifenleute loertreten tt>urbe.

®ie 9D^änner tt)aren meift !lein t)on brünette

^9pu^, unter ben '2Ilten fonnte man manchen Kugi

Warfgefd^nittenen €^arafter!o|)f fe^en, fte erfd^iem

geWäftig, beobac^tenb, immer auf ben qui vive, a

gälte e^ felbft auf bem ^arfett ß!i>ancen au^5Utt)itte:

unb 93orteile ju finben. ®ie jüngeren 2entt jeigt«

befonber^ im ^erfe^r mit ben ^amen jene ben 3ub(

eigentümliche 9D^ifc^ung öon gefc^meibig juöorfommenb

i5öfli(^feit unb jubringlic^er ^rroganj.

9()lanc^e ber 9}läbc^en waren reijioolle Srfc^einunge

ober man bangte für ba^ 6c^irffal i^rer O^eije, tt>ei

man ite neben i^ren SD'Züttem fa|>. ^iefe fetten, {>oc
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bujtfien ©amen mit bcn gtobcn, mt^einanbcrgeöangencn

3üöen Ratten i^rct Seit jebenfad« ben '^i^ö^tmi an

^püantetie nic^t nac^ö^panben, benn ni^t^ ift »etfiäns-

lieber aU bie Sc^ön^eit ber Orientalin. 3n ben Toi-

letten boftimentierte ftc^ ber Äang ber 6emiten jum
^uffattenben, ^ra|>lerif(^en. 0ie älteren 'Jrauen tt)aren

mit bli^enben 6c^mucfjiü(fen überlabcn, eine 9^üfhmö,

in tt>el^er jte ha^ ^ournier mit ber nur mit bem
»erblaßten ©lanje i^rer ölten ^'lamen öctt?a^)^)neten

ariftofratiWen Damenwelt fiegreic^ befte^en ju fönnen

öermeinten.

(^t>a 9?^örner Qti)'6vtt burc^ bie Stelluns i^re^

SD^anneg ju ben <S)amen be^ bürgerlichen Beamtentums;

SO^ömer ^atte fie auc^ fofort 5U einigen i^m bekannten

^ollegenfrauen geführt, aber eS »ar jnjifci^en i^nen

unb ^t>a bei ein paax fiJrmlic^en 9^ebenöarten ge=

blieben.

SD^iömer, ber f>eute feine ©eforationen angelegt

^attt, unb als GenatSpräftbent in biefem Greife eine

^erfon üon ©iftinftion war, ttjurbe öon jüngeren

Äerren förmlii^ belagert, bie feiner ©attin öorgefiellt

fein tt>ollten. ®aS gefc^a^> benn auc^, t>k ^anjluftigen

unter i?)nen erfu(i^ten €t)a um einen ^anj, aber biefe

erklärte, fie tanje feine Q^unbtänje; »orauf ^uSrufe

beS 95ebauemS unb ber Q3ertt)unberung t)on feiten ber

ioerrentt>elt.

^nbli^, als thm ber erfte ^anj feinen *2Infang

na^m, httcat Webric^ t>on €|)oifeule ben Saal. €t>a

ernannte i^n fc^on öon »eiten unb begrüßte i|>n mit

ben "^ugen.

^r baf>nte fici^ einen QQßeg bur^ t)k ^Dlengc

au if>r.

„Sie fommen fpötl" rief if>m €t)a entgegen.
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„^cil id^ glaubte, 6te würben fic^ getreu bleiben/

emibcrte er.

„<2Bte ba«?"

„3ci^ meine in ber UnpünWicbfeit."

.^^, Sie 6p5tterl 3d) foUte S^nen 5ur 6traf

gar feinen ^an5 geben. — Wtan i^at mx6) fc^on ax\

befHlrmt. 3c^ ^o^^ S^nen bie jttjeitc Quabritte auf

gei^oben, bie anberen Äontre^ jtnb t)ergeben."

„Serben Sie babei bleiben, feine 9'?unbtän5e 51

fanden?"

„^ir tt)erben feigen. Sollte ic^ ju gro^e ^anj

lup t)erft>üren, bann foUen Sie gegen ben Sc^lu^ einei

^aljer böben. ^ber ic^ fürchte, ic^ f^aht t>a^ ^anjei

gänjlic^ »erlernt. '5)enfen Sie, t>a^ mic^ anfangt f

cttt>a^ tt)ie ^allfteber befiel. — 3ft t^a^ nic^t finbifc^ ?

3e^t trat 9}Zömer »ieber an fte beran, gefolgt t>oi

einer Sc^ar 9^eferenbare unb '^Iffefforen.

„*2lb ^ebricb, bu \)m\" rief er, al^ er d^oifeulei

anftc^tig ttjurbc. „^a^ ift ja reijenb, ic^ tt>ujte ga

nid^t — €t>a, Äcrr hxttzt um bk &)xe."

<5riebricl) 50g fid^ ettt>a^ jurücf, lie^ aber ^t)a, berei

^rfc^einung im 95allfoffüm ibn mit ^ntjücfen erfüllt«

nic^t aug ben *2lugen.

^rt grimmigem ^e^agen fab er, tt)ie fte einei

na^ bcm anberen ber tanjluftigen 3ünglinge ah

bli^en lie^.

€t)a fcbien e^ öortreffli^ 5U öerfte^en, bie 9'^af

^oc^ 5u nehmen, (finige ber Ferren, benen fte einei

^anj abgefcblagen, »erfucbten nocb toeiter in fte 51

bringen, mit 9^ebenöarten, tt>ie: „€g fei boc^ gar nicb

möglieb, i^i^^ 5« begreifen, bei folc^em *2luöfe^>en nicb

tanjen, gar nic^t tanjen. ©näbige ^au »erbe ftd

melleicbt nocb eine^ ^efferen befinnen uftt>."

»
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jurfen, bic 9^ebner fc^tcncn ßuft t)or t^tcn dürfen ju

fein, unb sogen ju <5nebnc^« 6c^abenfreube t)ertt)irrt ab.

90^an pnö an, befonber« unter ben tarnen, ^t)a^

93ene^)men äugerft auffättig ju finben. «Sriebric^ fing

jufäUiö einige ^rocfen einer Untergattung auf, bk in

feiner 9'^ä^>e geführt »urbe:

„^er ift fte eigentlich?"

„^ie ^au be« 6enat^präfibenten SO^ömer."

„*iy^ bie — man i)at fc^on fo t)iet t>on i^r ge^i^rt,

— welc^' e5trat)agante Toilette."

„3^r ^ater toav Sct^aufpieter."

„3a, ba^ fie^t man, unb babei noc^ fotc^er ^ünfet.
— ^Begreifen 6ie biefen SOiZörner?"

0er ^att naf)m nun feinen regelrechten Q3er(auf.

SDlömer ^atte fic^ mit einigen ^(ter^genoffen ju einer

Partie 6fat in^ Spieljimmcr jurücfge^ogen, er ithU

ber Qlnftc^t, feine <5t^au amüftere fx6^ öortrefflic^ unb

er fönne ba^er ruf)ig feinem Q3ergnägen nac^ge|>cn.

3n5tt)ifd^en ^attt fic^ ^ebric^ t)on ^^joifeule €t)a

»ieber gcnöf^ert unb i^^r einen ^la^ auf einem ber

^anbfofa^ »erfc^afft. (fr blieb fortan neben i^r fte|>en,

gemeinfam beobachteten fic bie ^anjenben, unb ^oa
ma(^te na^ '^Beiberart i^re ifleinen mofanten 95e=

merhmgen über Toiletten unb (frfc^cinungen.

^^atürlicj^ fiel (ft)aö au^fc^lie^lic^er 93er!e^r mit

<5riebrici^ auf, aber niemanb »u^tc, tt>er biefcr junge

^ann mit ben bunflen 'klugen unb fc^arfgef^nittcnen

3ügen fei.

„Q3ielleic^t gar ein 6^auf|)ieler," tarierte jemanb.

„•^luf jeben ^all ift er ein Q3ertt>anbter t>on i^r,

benn für eine ^ourmac^erei treiben fte'« ju öffentli<j^/'

entfd^ieb bie »eifcffc unter ben -^oUegenfrauen.
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3e$t tt)urt)c ^»a jur ^tangaifc geholt. 3^r ^än
rt>av ein tpürbificr ßanbfierid^tgtireftor, tcr xi)v cii

fe^r au^fü^rlici^cn Q3or(raö über bic 5^arricrc i^

^anne« ^)ie(t, loon bcr et loerjtd^erte, fte fei e

„efje^Jtionelte".

0en Cancier, ber balb barauf folgte, tanjte jte t

einem ©erid^t^affeffor. <5)iefer ^>atte fe^t au^ö^fpto^e

aber t)5Uiö irrtümliche *2Injt(^ten über Cancier, unb

bie übrigen Ferren beg ^arree^ biefelben nic^t ju tei

iDermo(J^ten, er aber auf feinen *2lnftc^ten mit rü^mlic

S^ftigJeit befte^cn blieb, fo ereignete e« ftd^, ha%

^uft! augfe^te, e^e man fxä) nod) über bie erfte ^i

geeinigt ^att^.

60 !am hd^ 6ouper ^eran. (^t)a tt)urbe t)on ein

„^ir!li(j^en ©e^eimcn Oberjufrtjrat" ju ^ifd^ gefül

<5riebric^ tt>ar allein geblieben, aber im legten *2lug

blic!e unb e^e er rec^t tt>ufte, tt>ie i^m gefc^a^, i^atti

eine ®ame am 9Irm, »elc^e i^m t)on "SO^ömer cftro^i

tt)orben »ar.

*2lnfang^ tt>olltc er barüber ungehalten fein, i

fa§ ftumm neben feiner 9'Zac^barin, aber biefe,

fleinet blonbe^ ®ing, faum bem ^acffifc^alter e

wai^fen, fc^ien fo glürflid), ba^ fie noc^ einen ^aöal

pir t>a^ Souper ermifc^t, unb gab i|>re "Jreube barü:

in fo nait) unt)er|>o^lener ^eife '2Iu^bru(f, t>a^ <5n

ric^g Unmut fc^nell »erflog unb er auf i|>r unbefangei

@e|)lauber läc^elnb einging.

€r fa§ nid^t aUju weit t)on (f»a entfernt unb t;

mochte öon Seit ju Seit einen i^rer ^li(fe aufjufang

€t>a unterhielt flc^ nic^t fc^lec^t mit bem »irHid

®et>eimen, einem SQlanne, ber gro§eg 9Qßiffen mit tt><

männif(^er ^ilbung unb formen vereinigte; er na

bie Soften ber llnter|>altung jum größten ^eil auf f
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unb fo blieb ^\>a bie 90^öölic^(cit, öfter nac^ ^tiebtric^

^müberaulugen unb jtc^ im ©eifte mit i^m ju be-

Wäftigen. „^a« ^at er nur t>a für ein Keine« ^efen
in ^ei^ unb mit cttt)a« unbefinierbar ©rünen im ioaar,

an feiner 6eite?" backte fle. „Sie fc^eint i^n p unter»

|>alten. 6ie^t fie nic^t gerabe au« tt>ie ein @änfe-

blümc^en?" ^oa mu^e unwidfürlic^ über i^ren eigenen

Einfall lächeln, unb befd^lofc <5riebric^ nac^^er mit bem

©önfeblümc^en ju necfen.

®a« ^inb an d^oifeule« Seite machte biefem bie

llnter|>altun9 fe^r U\6)t, fte tt>ar bie 93ertrauen«feKg!eit

in ^erfon. Sie »ei^te Stiebric^ in bie »id^tigften

©e^eimniffe i()re« Ceben« ein, er erfu|>r, ba^ jte ein

^agebuc^ fü^re, f\^ t)or 9latten fürd^te, S(^iUer über

©oet^e ftette, ba^ i^r Kanarienvogel ijr ha^ liebfte

auf ber ^elt fei, ba^ jte i^re *5t^eunbin aber boc^

noc^ lieber i)ahe, unb t>a% hu^ ber erfte wirflid^e 95att

fei, ben fie befuc^e, t>a ite eben au« ber ^enfton

fomme.

®ie 93emer!ungen, bie <5nebri(^ j>in unb tt)ieber

einwarf, naf)m pe tt)ie ettt>a« fe^r 93ebeutung«i[)olle«,

95e^er5igen«tt)erte« auf.

9'^ac^bem er ben Soupertoaljer mit i^r getankt,

lieferte er tai freubeftra^lenbe 9}läbc^en i^rer 9}iutter

ah, einer ftattli^ for^)ulenten ^axm in brauner Toilette,

bie mit i^rem ^'66)Ux6)tn neben fic^ au«fa^ tt)ie eine

©lucf^enne mit einem einzigen, hellfarbigen Küchlein.

3u ber QuabriUe, bie er mit €t)a tanjte, ^att^

^riebric^ al« ©egenüber ben einzigen ^efannten, ben

er angetroffen, gebeten, einen Äufarenleutnant, mit bem

er t)or furjem im Kafino feine« 9^egimente« gemein-

fdi^aftlid^ gefpeift ^attt. 'iHud^ bie beiben anberen ioerren

be« Karree« »aren Offiziere, bie ®amen: ^»a, eine
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®e^ctmraWtod^ter mit 5tt>ei üunge 90^äbc^en, 6c^tt>efte

ani altjjrcü^iWer 9lbc(«famtlic.

^ie QuabriUe tt)urbe tabeUod nad^ bem ^ommar
hti ioufören au«gefüf>rt, ber nac^ becnbetcm ^anje

^ebrid^ äußerte: ,,6ci^ncibiöe« S^arrce, nid^t tt)a|

^a« anpänbigftc be^ ö<»tt5cn 93aHc«. 6(^arma

Reibet aUt t)icr unb bie Äcrrcn lauter — &)xi\t

A propos, tt)er tt>ar bcnn bie atterlicbfte ^erfon, i

ber 6ie tankten? Äabe 9^amen nid^t rec^t öerftanbei

„<S)ie <5tau be« 6enat«präftbcnten ^O^iömer/' g

*5nebrtc^ refert)iert jur Qlntiport.

„<5)onncrtt>etter oerfjeiratct unb mit fo einem grof

^ier — alter ^rippenfe^cr jebenfatt« — Sie, Sie

Sc^tt>erenöterl"

®a "Snebrid^ feine SO'liene machte, auf feinen 5
ein^uge^^en, Hoffte ber ioufar i^m auf bie Sd^uU

fniff ba^ eine *2luge ju unb fc^nitt ein anwerft pfiffig

@tfi6)t, bann rief er: „bonne chance!" machte auf bi

9lbfa^ !e^rt unb entfernte fid^.

^ebrid^ fu^te ^icmac^ €t)a »ieber auf, bie i^t

alten ^la^ auf bem ^anbfofa eingenommen i^att^,

fiel i^>m auf, ha% fte bleid^ unb ermattet au^fa|>; o

feine beforgte ^vaQ^ ertt)iberte fte, jene^ eigentümlii

©efü^l t)on Sc^tt>inbel unb 95e!lemmung, ba^ fie ^ei

f(^on tt)ieber|>olt empfunben, i)ah^ fte t)cn neuem 1

faKen.

„So laffen Sie ung in einen anberen 9^aum ge|>et

fagte Si^cbric^. „Äier ^errfd^t ja eine tt?a^re Sti

luft, cttt)a« (üj>lere Temperatur tt>irb 3|)nen wohltut

unb er fu^>rte (ft>a in ein anftojenbe^ Simmer, u

lieg fte in einem ^öuteuil nieberft^en.

®er Unfall »ar nur t>on furjer ^auer. „3

fü^le mic^ fc^on tt>ieber ganj tt>o^>l,'' erflärte fte. „^i
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nur {>eutc mit mir ift? 3c^ ötobc, ic^ »erbe franf. —
Äerr @ott, tt>ag machen 6ic bemt för ein €et(^en-

Bitteröefi(^t I ^ii ginsen 6te fc^on hinter meinem
6aröe i>er. — 6ott)eit ift e« nod^ ni(^t."

„®arf ic^ 3^nen ein @(a^ ^ein ober ßimonabe

^olcn/' faßte <5tiebric^, „^ier nebenan ift ein 95üffet."

„9'^ein, nein, ic^ ban!e 3^nen, bleiben 6ie nur.

^ir n>oUen un^ einbilben, tt)ir wären in meinem Simmer
unb ^laubern, al^ wäre niemanb au^er un^ auf ber

^e(t. Äier ftört unö ja boc^ fein StJ^enfcf) — !ommen
6ie, fe^en 6ie ficf)."

^ebric^ fc^ob einen Stuf>( ^eran unb na^m feit»

Kng^ {)inter (ft)a ^(a^ ; fie lag in i^rem ^auteuit läffis

jurüdgete^nt, er !onnte jie t)ott fe^en, tt)äf>renb fte ^m
^opf »enben mu^te, wenn fle i^n anfe^en wollte.

6ie pianhtxte t)on aUer|>anb, aber nur bie ^orte
fc^lugen an fein Olj>r, il^ren 6inn erfaßte er nic^t, eine

tieföe^enbe (frregunö ^citt^ pc^ feiner bemäd^tigt

60 i^atte \i)xe 9^ä|>e noc^ niemals auf feine 6inne

gcwirft, fein fittlic^e^ Collen fc^molj ba^in in ber »er-

5e|>renben flamme ber tntfaö^tm £eibenfci^aft, öcrjücft

ru|>te fein 95ß(f auf i^rcn weisen Schultern, t>on benen

ber berauf^enbe ^uft eine^ feinen Obeur^ 5u i^m

em))orftieg, auf xfyvm weichen gerunbeten "Firmen, bem

fc^weUenben 95ufen, ber jt(^ unter i^ren regelmäßigen

Qltemjügen |>ob unb fenfte.

^k\>x\6) ift nic^t me^r er felbfi; Q3emunft, Selbp-

be|>errfc^ung, alle^ €ble in x^m ift erfticft, nur no(J^ ber

^rieb be^>errfc^t if>n.

6ie a|>nt nid^t§ öon bem, wa^ in i^m öorgc^t,

benn pe !ann feine gefpannten 3üge, feine flammenben

9lugen nic^t fejjen, unbefangen ^laubert fte weiter.
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„^ngelifa fagt, i^ fei nod^ ein f>aß>e« ^inb
meint fte. „'Sittben 6ie ba« au^?"

^eine Antwort erfolgt.

(föa tt>enbet pd^ um unb fie^jt in <5t^ebric^^ @
pc^t, beffen ^u^brurf fte bcfrembet.

„6ie ^ören ja gar nxd^t auf ba^ xoa^ x<f) fagc

ruft fie.

„(füa!" bringt 'Sriebric^ je^t ^ertjor.

©ne '2lj)nung t>\xv<i)^udt fte, fie erbleid^t, jitt^

unb fc^tt)eigt.

9^oc^ einmal ertönt e^ ha na^e ij^rem O^rc, bief

inbrünftige „^t>al"

3e^t blicft fie i^n t>ott an, mit einem '^SUde, b

i^m fagt, ba§ fie fein 93er(angcn »erfte^t unb erwibe:

Sr beugt jtc^ öpr, fein *2lrm umfc^tingt i^r

9'la(fen unb fein 9}^unb finbet ben i^ren.

0a tt>erben 6ci^ritte im 'S'^ebenjimmer laut. "StHebri

fpringt auf.

^^ ift nur ein ioerr, ber ben ^äc^er feiner 0at

fuc^t.

^ber i|>r Qöonnetaumcl ift geftört, erfc^recft, n

bebcnben, blaffen 2ipptn ftef>en ^t)a unb *5tHebric^ t)

einanber, ftarren jtc^ entfe$t in« *2lngejtc^t, auf b<

ha§ 93en>u5tfein ber 6c^ulb gefc^rieben fte^>t.

„^omml" fiüftert er, „wir »oHen tanjen— tan^er

Unb er fÜ^rt jte fc^neU in ben 6aal; eben begiti

ein ^aljer.

^ebrid^ umfaßt (St)ag Taille, jie^t fie an |tc^ u;

fliegt mit i^r burc^ bie Q^^ei^en.

„Jansen, tanjen" — bk Stimme übertäuben, J

ba in feiner ^ruft laut tt>erben xoxU.

Hnb pc tanjen. ®er 6aal, t>a^ ßic^t, bie 'SO'lenfc^

um fte ^er, jtnb nur noc^ ein »ilber, »irbelnber Q.^a

A) c4Ä.
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für fte. (Sr unb fte, fo ctiö, fo na^c, toic ftc ie^t
i

beieinander ftnb, ^ruft an "^rufi, Äanb in ioanb,

Sufammensef^miebet für alle ^toxQttit, t>a^ ift bieSu-

lunf^. @ett)iffen, guten ^^amen, 'SJiutter, (fRegatten,

^aben jte breinsegeben ; fte ^aben nur nod^ ftd^.

Sie tanken noc^ immer, ba fü^ft *5tiebri(^, tt)ie

€t)a in feinen *2lrmen bk Spannkraft 5u verlieren

f(^eint, tt)ie i^jre 95ett)egungen matter, if^re £aft fd^werer

tt)irb.

€r blicfte in i^r @eftci)t, fie |>at bie ^ugen ^aib

gefc^Ioffen, ift totenblaß, nur auf ifjren Qöangen geigen

fxd) fc^arf abgegrenjte rote ^kät.

^Seftürjt ^ält er im fangen inne unb fü^rt fte in

ha^ Simmer, ba^ fie foeben t>erlaffen. 3^r @ang ift

^6)ltpptnt>, ii)x *2ltem, ber feine 9Bange ftreift, f^eig.

„9Qßa^ — tt)aö ift bir?" ftammelt er, „xt>ax e^ ju*

t)iel, nic^t tt>ai>r?"

„3d^ bin !ran!," ertt)iberte fte.

„3c^ bringe bi(^ na(^ ioau«," ruft <5nebric^.

„9Qlein 90'iann" — f>at fte gerabe noc^ ^raft genug,

i>ert)or5ufto5en.

3a, ber 9Jlann! — ©ne *^rt öon bumjjfer ^nt
erfaßt ^xtt>vx6) bei bem @eban!en, ha^ er fein Q^ec^t

^atf bei i^x gu fein, nic^t einmal je^t, tt)o fte teibenb ift.

„Äole "^Olömer," fagt €t)a, „fage if>m, ic^ tt>oie

na^ iöau^."

^ebric^ ftürjt fort. €r ftnbet ^^xmx im Spiet-

gimmer, ba^ üon Sigarrenbampf tt)ie t)on einem 9^ebe(

erfüllt ift.

*30^ömer tt)irb ni(^t gleich au^ *5riebri(^^ erregten

<2Borten !lug.

„ioerr ©Ott, 3^re ^au ift franf unb »iU fort,"

ruft Sriebric^ 5omig, alle Sd^icfli^feit öergeffenb, „tt>enn
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6ic ftc nx6)t na6) ioauö brinfien trotten, bann n>t\

ic^ c« tun."

„Söa fran! — um ioimmcl« tpittcn — cntfc^utbifl

Sie, meine Äenren/' ftottert 'SJlönter, läfet Spiel u

alle^ im Sti^ unb eilt mit <5riebric^ s" i^'^-

*5riebrici^ beforgt bie ©arberobe, ^üKt ^tia in i^t

^a(lumf)anö, unb »ä^renb 9}lömet einen ^ag
mietet, fü|>rt er fie t>k treppe ^inab. Sie ft)re(^

fein ^ort, aber im @e|)en brü(ft €t)a <5nebrid^^ ioa

feft, feft.

^t)a fteigt in ben bereitfte^enben '^öagen, SO'lön

ii>r nac^, bann rollt er baöon.

<5nebric^ ^>olt feine Sachen t)on ber ©arberol

unb öerlä^t ben 93all ebenfalls, dx eilt bie ßinb

^inab burc^^ ^Sranbenburger ^or, i^rer ^o|>nung
i

©ort angekommen, fc^reitet er lange t)or bi

ioaufe auf unb ab, xt>a^ er bamit bejwecft, »ei^

felbft nic^t.

Oben ift an jwei <5enftem ßi^t, e^ ift ^t>a^ Salo

je^t ge|)t e^ au§, bie ganje ^^ffabe ift bunfel. ®
S<it)lafsimmer liegt na(^ |>inten |>inau^.

Unb fo t)on xi)x gei>en ju muffen, jte in ben ^&nt>

eine^ anberen »iffen — ^kbxxd) ftam^jft njütenb n

ben ^§en auf unb eilt fort burc^ ben Tiergarten na

ber Btabt

•iHuf ben ©ängen be^ Tiergartens liegt ber Sc^n

fußj^oc^, benn eS ^at tt>ä|>renb ber legten Stunben fto

gef^neit. ^ro^ feiner auSgefd^nittenen *^altfc^u^e l

xmxtt ^uhxxii) ba^ nx6)t, in i^m ift nur 9^aum für eii

(fmpfinbung: ^ö ift gef(j^e(>en, ber erfte S(^ritt ift geta

nun mu^ er »eiter auf ber einmal betretenen 95a5>

möge jte sum ioimmel ober 5um *2lbgrunbe fÜlj^ren.
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3u Syani attöcfcmmen, ^attt 90'lömct: ^an 95rafe

unb ba^ SOfläbc^en gctpedt, er lieg ^euer anma(j^en,

^ee bereiten unb (ft)ag ^ett »armen.

®ann tt)urbe bie t)on f>eftiöen WeberfiJ^auem ge=

^6)ütttiU ^ran!e t)on ben Stauen i^re^ ^attftaate^

entHeibet, in« ^ett gef^afft, bort in toarme ^ü^er unb

SyiiUm eingewidett unb i^r bie ei^falten 5üge frottiert.

6ie !tagte aud) je^t nod^ über ffroft, unb i{>re

S'di)m [erlügen hörbar gegeneinanber.

SDZömer n)oUte nad^ bem ioau^arst ((Riefen, aber

(ft)a bat i^n, bamit hx^ jum 9}Zorgen gu tt)arten, e^ fei

nur eine ^rfältung, bie fc^neK vorübergehen werbe.

^ad) einiger Seit |)i5rte ber ^oft auf. (^m^
fangen begannen jt(^ |>o(^rot ju färben, ein tt)armer

6c^tt)eig brad^ am ganzen ^ljr))er au«; jte Hagte nun

über ioi^e.

9^a(^ Q3erlauf einer 6tunbe ettt)a fiel fie in un-

ru|>igen 6d^(af.

SDliJmer Widte bie ^amn ju 95ett. ®en 9?eft

ber 9^a(^t fag er am £ager feiner ®attxn^ mit beforgter

Spannung ii^re ^^Itemjüge unb jebe il^rer ^ett)egungen

im 6d^(afe belaufc^enb.

(fr mad^te ftd^ je^t Q3ortt>ürfe, t>a^ er jte t)er=

antagt |)atte, biefen unfetigen ^att su befud^en; er

nannte fx6) einen (fgoiften, ber bie ©efunb^eit feiner

^au bem eigenen 93ergnügen unb (f^»rgeij gum Opfer

gebrad^t |)abe.

Unb Wä^renb er fo in banger Sorge ben ^nbrud^

be^ ^ageg ^erantt)ac^te, fi^idte er man^eö inbrünftige

®thet 8um ioimmel empor; benn ^^eobalb SO^lömer

tt>ar ein gläubiger ^^rift.

gSß. t). ^otena, ®efammette ^erle. v. 17
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©cgen ac^t üi)x morgend erfc^icn ^'6xntx^ Äauä
arjt, 9)icbi5inatrat <S)o!tor ^uffc, ein älterer, too^l

beleibter ioerr mit öt^<iuem ^aäenhaxt unb 93ritt(

9^a(j^bem er bie ^ranfe unterfud^t, befühlt, anihiltxtx

unb burc^ taufenb <5i^a9en na(^ i^rem ^efinben in be

legten ^agen gequält, na^m er *3)Zi>mer, ber fvS) t)o

Unruhe ni(i^t ju laffen n>u5te, ing ^lebengimmer. 9^ac^

bem er |)ier an ben @atten eine Si^^enge nad) beffe

^njtc^t gar nic^t jur 6ac^e gef)örige ^agen gerid^tei

räufperte er jtd^, fc^ob bie 95riUe auf bie Stirn un

erflärte: ®ie ©iagnofe fei mit üöttiger 6i(^er^eit noc

nx6)t feftgeftettt. ®ie Spm|)tome liefen auf aller^an

fd)iie^en. SQ^an muffe eben bie ^nttt)i(felung abtt)arten

@efa|>r fei feine t>or^anben. 9'^ac^mittagg »erbe e

tt)ieberfommen. — ©amit ging er.

^oa t>er^arrte ben gangen Sl^lorgen unb 93ormitta

über in ^l^at^ie, nur einmal, al^ baö 'SJ^äbd^en bei

noc^ immer an i^rem ßager fi^enben 90^i5mer melbete

ioerr t)on €|>oifeulc fei ta unb crhmbigte ftd) nad) bet

93eftnben ber gnäbigen ^au, richtete fie ftd^ plö^lic

im ^ttt auf unb hat, 9)Zömer möge felbft ^inauöge^e

unb "Jt^ebrid^ fagen, fte fei gang tt)o^l unb eg ^aht ga

feine @efa^r, rief fte i|>m noc^ nac^.

*2ll^ SO^ömer na(^ einer ^eile tt)ieber gu i^

jurüdfe^rte, mu^te er i^r genau beri(^ten, wag ^ebric

gefagt unb tt>ie er bie 9^ac^ric^t aufgenommen ^ahi

„(fr f(^ien fe^r beforgt," meinte 'SJlömer, „ber gut

3unge, er i)at fot)iel ^n^änglic^feit an un^."

^ä^renb ber näc^ften Seit lag ^öa t>a mit tt)eil

geöffneten, glänjenben, jftarr auf einen ^hd gerichtete

^ugen, i^re fangen brannten nod) ftärfer aU juöo

unb i^re 2ipptn bett>egten ft(^ ^xn unb tt)ieber leif(

tt)äf)renb ein ßäc^eln über i{)re 3üge flog ; e^ mugt
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eine tiebtid^c ^^antafte fein, bic if>rcm ©ciffe t)Ot:-

f(^tt>cbtc.

3^rcn ©aftcn fing bcr 91u«bru(f il^re« ©eftc^te^

an 5U beunruhigen, er rebete freunbli^ in fte hinein,

um pe tt)ieber 5u fid^ ju bringen.

(f^ bauerte SO'linuten, efje fte xi)n überbaupt er=

fannte; bann öerbüfterten fi(^ ibrc Söge plö^lxd), al^

fei jte au^ einer filmen 3ttufton geriffen, fie ^(i)io% bie

•klugen unb njenbete ibr ©eftcbt ber ^onb ju.

^m 9^acbmittag tarn ©oftor ^uffe tt)ieber, nabm
eine erneute llnterfud^ung ber Traufen t)or, fragte

genau biefelben ©inge tt)ie am SDZorgen unb erklärte

fdbKe^Ucb 90^ömer, beffen 6ee(enangft auf einen böigeren

@rab unmögticb gef(^raubt tt)erben fonnte, bei feiner

©attin fei ein Sd^arlad^fteber in ^ntnjidetung.

„Sc^artaii^fieber— mein ©Ott/' ftammette SQiömer,

„ift ba^ nicbt febr gefäbrlicb, befonber^ h^x ^x=

mac^fenen?"

„(f^ ifommt gans barauf an, tt>etcben 93er(auf t>k

^ran!|>eit nimmt," erklärte ber ^rjt.

9'Zun gab er 93er^attunggmaßregeln, fi^rieb ein

9^e5e))t unb legte bie Wartung ber Traufen in t>k

Äanb ber ^an 95ra!e, tixe er über i^re ^flicbten

inftruierte.

^enn t>a^ ^eber in ber 9'Zad^t über öierjig ©rab
peigen foKte, möge man ibn rufen (äffen, fagte er im

©eben.

^ä^renb ber erften ^age ber ^ranfb^it fa^ €t)a^

ioaut n)ie roter ^O'iarmor au^, fte ^atte ftarfeg "^ißber,

litt an ^opffcbmerj, ha^ Sprechen tt)urbe i^r fcbujer

unb t>a^ 6(^lingen fo gut tt>ie unmi>gli(^ ; fie befanb fi(S^

^ag unb 9^a(^t in einem Äalbfd^lummer, in bem fie

böuftg ))^antajterte.

17*
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©iefcr Suftanb bauerte o]f>ne tt)cfcntUci^e ^nbcrti

ctma a(S)t ^age, bann trat (angfam eine Qöenbuttö 51

^cffem ein. ^ie 6(^5luttg begann ftci^ öorjubereit

Söa 9DliJmcr tt>ar feine (eici^t ju bel^anbett

^ranfe; ^au ^ra!e, bie fi(^ aU eine auögegeic^n

Pflegerin ertt>ie^, unb SO'liJmer l^atten mel öon i^r

€igentt>iUen ju leiben.

®ie jättUc^e ^eforgt^eit, mit ber i^r ®attt 1

fte bemü|>t xt>av, erregte nid^t i^re ®an!barfeit, jte fc^

i|^r t)ielme|>r SO^^i^be^jagen ju bereiten.

®er ^rat)e germarterte p(^ oft ben ^o^)f, 1

^inge ju finben, bie fie interefjteren mochten, a\

meiftenö |>i)rte pe faum auf feine ^orte unb gab i|

tt)enn er tt)o|>(meinenbe Stagen nad^ x^xtm ^eftnt

an fte richtete, ungebulbige, ja oft barfc^e *2lnttt>ort

^Olömer tt)ar fd^(iegli(^ mit feinem £atein su (f

n

er tt)ugte nic^t me^r, auf tt>eld^e ^eife er e^ x^v rc

maci^en foUte. Sine büftere ^|)nung bef(j^(ic^ fein Äe
baj er bie £iebe feiner ©attin verloren ^ah^, a\

tt)ie — tt>oburc^? ^a^ tt)ar benn gef(^e{)en, t>a^

x^m fo |)atte entfrembet tt)erben fönnen? Sr fann ti

fann, aber er tjermod^te bk ßöfung be^ 9^ätfe(^ ni

5U finben; unb ein bumpfer Sd^merj bemächtigte
\

feiner.

^ägKc^ !am ^ebric^ t)on €|>oifeule unb erfunbi

ft(^ nad^ bem 95eftnben ber Traufen. *S)er 9^efr(

be^ ^eri<^te^, ben er erlieft, toax immer betfetbe : „^

^ranf|)eit »erläuft normal"

^ie er biefe^ „normal" ^n^U, tt)ie falt v

nic^töfagenb eö ttang — unb <5riebrid^ fÜ|>(te ftc^ t

ingrimmigem ^Zeibe gegen bie erfaßt, ^iß ^^^ ^orre

oor if)m genojfen, um €t)a fein ju bürfen.

95efonber^ biefer "^Irgt mit feinen wichtigen 9)liet
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unb gcfpmjten 9^cben^arten reifte feinen 3om. ^v
toax öett>if ein ^topf mit all feiner ^ebanterie unb

93ie(tt>ifferei, meinte ^ebri(^. Hnb in feiner jomigen

ßaune rebete er fxd) ein, t>a^ ^öa falfd^ ht^axtbtlt

werbe, ba% i^re Umsebung nid^t forgfam, nx^t Uebe=

t)oK genug mit if>r t)erfa|)re; tt)ie ^ätte er fte ^)f[egen

ttJoUen, tt)ie tt>ürbe er an i|>rem £ager fi^en ^ag unb

9la6)t, n)enn er nur ein 9^t6)t baju gehabt.

(o(i)lk%ix(S) tarn "Jriebrid^ auf ben @eban!en, ob

eg nic^t eine angenel^me Serftreuung für bie braute

fein mö(^te, tt)enn bie ©räfin ßanb^ferrotitfc^ fte be=

fu(^te; er tt)u^te, tt)ie lieb (föa biefe gettjonnen.

©ann htha^tt er, ba^ "i^ngeUfa ftd^ möglid^er=

tt)eife t)or ber ^nftedung fürd^ten fönnte, aber auf ben

Q3erfuc^ tooUU er eg hod) ankommen (äffen unb fu(j^te

jte auf.

€r traf t>k @räfin allein, i^r ®attt toax auf ben

^ilber|>anbel au^, ber neuefte Qpoxt, ben er betrieb,

(fr f(^ien in ^8örijne(f eine ©emälbegalerie auftun ju

tt>ollen; tägliii^ fonnte man i^n je^t in ben 93ilberläben

unb ^unfi^anblungen treffen, unb unter ben Äänblem
be^ berliner ^unftmarfte^ tt)ar er balb aU einer ber

beften Käufer betont. Selten !ef>rte er t)on einem

*!llu^gange jurüxf, o^ne einige Quabratmeter bemalter

£einett)anb ertt)orben ju ^aben.

*2lngeli!a lieg i^n gett)ä|>ren; fie njugte, bag bie

Q3er|>ältniffe beö ©rafen berartige feien, um i^m eine

fo foftfpielige Liebhaberei 5U geftatten.

^U(^ war fte üiel ju lebenöflug, um nid^t ju

tt)iffen, baß eine ^rau ben ©atten nur bann auf t>k

©auer in i|>rer ©ewalt ju fjalten »ermag, wenn fie x^m

in Kleinigkeiten feinen Tillen lägt, feine unfii^ulbigen

^afftonen reflektiert, unb i|)n auf biefe ^eife in bem
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^a^nc erf>ält, er fei fein S!tat)e, fonbcnt fein eigen

Äerr.

<5t^ebric^ fanb bie ©röfin gern bereit, (f»a 'SD^öm

in i^rer ^ranf()eit aufjufuc^en; ^Seforgniö wegen ^i

fte(!ung fci^ien jte nid^t ju kennen.

93on nun an befud^te ^ngetifa bie ^ranfe jeb(

^ag auf einige Gtunben, fa§ an i^rem ßager, fpra

if)r %yx, unb a(ö (füa^ Suftanb ftc^ merflid^ ju

^efferen ju tt)enben anfing, (a^ jie i^r tt>obt aud^ ei

tt)enig t)or.

'^IngeKfa tt>ar bie einzige, bie mit (ft)a in ber 3«

i|>rer Qlefonöale^jens au^jufommen öerftanb. Soll

ettt>a^ t)cn ber Traufen erreid^t tt>erben, \><x^ fte be

^rjte, ^au 95rafe unb SO^ömer gegenüber |)artnä(f

verweigert j>atte, fo würbe auf baö kommen ber @räf
gewartet. ®ie pflegte furjen ^roje^ mit ber ^ran!<

5u ma(^en, fd^att fie tüd^tig (xvA über if>re Hnöemun
unb bewog fte fc^liegUd^ mit ßeid^tigfeit, txxi ju ix

ober gefc^e^en 5u taffen, xsxxi %\x i^rem heften war.

> ^enn ^ngetifa \t%X bei (ft)a faß, fo ru|)te bie

nid^t e^er, bi^ fte bie ioanb ber "^reunbin erlangt ^(xiX

bie fie bann ftunbenlang in ber i^ren galten Jonnte, ui

. wie ein Äinb mit biefer großen, fd^öngeformten ^auei
()anb ju fpielen, fie an \)\t ^ange ju legen ober m
i^ren je^t ganj burc^fid^tig geworbenen Äänbd^en %

ftreid^eln.

Sie fragte häufig nad^ ^ebrid^ unb na|>m jel

^Zad^rid^t, \!^^ ^ngelüa i^r öon biefem \>x<x^it, wie b

Q3erfd^ma(^tenbe einen ^runf Gaffer |)in.

3|>re £iebe %\x *5riebrid^ ^atte fte ber ^eunbi
nod^ nid^t geftanben; fte wugte ni(^t, wie ^iHngelifa ei

folc^eg ©eftänbnig aufnehmen würbe, aber t><x% @
^eimni^ wollte i|>r fc^ier t><x^ i5er5 abbrüdfen.
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(fincg ^age« ftagtc (föa, tt>ä|>rent) ftc mit bem
Trauring an *^ngciifaö ©otbftngcr frictte: „^ngclüa,

fagc mit, (icbft bu eigcntli(i^ beinen ©atten fe^r?"

®ag öertraulid^e „bu" |>atte fid^ fd^on feit einiger

Seit 8tt)ifd^en i^nen eingefunben —
„<Bn ^aft brx angett)öf>nt, red^t inbi^ftret ju fragen,

meine kleine," ertt>iberte bie ©röfin läc^elnb. „^ie
^inber, bie alleg tt>iffen wollen; ixhzx^anpt wirft t>vi

t>on ^ag ju ^ag me^r gum 95ab^ — alfo ob ici^

Canböferrotitfd^ liebe unb gwar fe^r liebe/' Sie fann

einen 9Iugenbli(f nad^. ,,9^un benn, ic^ liebe i^n."

„^x6)t fe^r, nid^t über atte« ?" — rief €t)a. „O
^ngelifa, worum |>aft t>u bann gefjeirateti 0u wirft

unglüdflid^ werben, wie i(^ e^ bin."

„Sei unbeforgt, (föa. 3d^ ^abe gewußt, wa^ i(^

tat, aU ic^ bem ©rafen meine Äanb reichte. 3d^ ^abe

meinen (fntfd^lu^ nod^ nie bereut unb werbe if)n an6^

niemals bereuen. — Unglüdlid^ werben? 9^einl 3(^

trage fein fo t(jrid^te§ ioerj in ber 95ruft, wie —
iemanb anber^."

„*2l(), fo weigt hu e^ alfo!" rief ^»a, au^ i^rem

Riffen auffa^renb. „*2Ingelifa, ^aft t>n'^ erraten, weigt

bu aße«?"

0ie ©räfin läd^elte unb erwiberte: „9^un, allju

fc^wer mad^t x^x e^ einem beibe nid^t; e^ ge|)örte

walS>r^aftig nid^t öiel Sd^arfftnn ha^n, hinter euer

@e|>eimni^ 5U kommen."

Statt ber *iHntwort fd^lang (ft)a beibe *iHrme um
ber <5reunbin ioal^, §og i^r ©efic^t gu bem i^ren ^erab

unb t)or ^onne erglüf>enb unb unter tränen geftanb

fte ber gebulbig Su^iJrenben i^re Seligfeit unb i|>re ^ein.

Sie fd^lo^ mit einer rüi^renben klaget „*2lngelifa,"

fagte fte, „fte^ft bu nun ein, ha^ x6) fe^r, fe^r un»



264 6fi^ne

glürfKc^ bin. *i2l^, tt)ärc i^ boc^ öcftotrben in biefe

^ranf^eit, e^ tt>ärc bcffer für mid^ unb i^n. (fr »ürb

it^t an meinem ©rabe n)einen, aber mit ber Seit tt)ürb

er ftc^ tröften, unb o|)ne mi(^ tt)äre er freier, ölüdlic^et

benn id^ bin fein 93erberben, id^ tt)ei§ eg, unb boc^ !ani

i(j^ nic^t t)on i^m laffen, ic^ mu^ i^n Keben. — *^d^

Kebfte, befte ^ngeKfa, gib mir beinen 9latf bu bift fi

!luö unb gut unb erfafjren; toa^ foUen mir tun — gib

e^ benn gar !einen ^eg, um g(ü(f(i(^ ju ttjerben?'"^

„ßiebft b\i i^n tt)irf(id^?" fragte "iHngelüa nad

einigem 9^ac^ftnnen. „3ft beine ßiebe nic^t üieUeic^

nur eingebitbet? ünb üor allem, bift bu beffen ftd^et

ba^ feine ßiebe ju bir eine ernft^afte ift, nid^t bloß eine

bie nur ffüd^tigen @enu^ bei bir fud^t, um ju verfliegen

tt)enn fte t>a^ @efu(^te erlangt i)at — ioaft bu ^emeif

bafür, ha^ er eg ef>rli^ meint, ho^ bu auf feine ^reu

bauen fannft?"

-öier unterbrad^ fie (föa. „Qlngelifa," rief jte unl

na^m eine feierliche SQ^iene an, „hn af>nft ni(^t, tt)i

xt>ai)x unb groß unfere £iebe ift; fie tt>irb Sd^mad^, (flent

^ob überbauem, ic^ fann e^ bir f(^tt)ören."

®ie ©räfin mußte untt)ill!ürlid^ über biefen ent^u

fiaftifc^en ^u^bru(^ (föa^ lächeln, „^nx ni(S)t fo et

regt, mein ioerjd^en,'' meinte fie, „t)on ^ob unb ^len'

ift t)orläuftg gar nic^t hie 9^ebe."

„3a aber, tt>ag foU benn »erben I" gab ^t>a ^nxixä

„tovc lieben ung, unb außer unferer £iebe gibt e^ feil

©lud für unö auf ber ^elt, unb boc^ werben tt>\

niemals cinanber gehören bürfen; tt>ir finb getrenti

burd^ — nun, bu tt)tißt eg ja njoburd^. 9, tt)ie id

biefen unfeligften 6c^ritt meinet ßebeng f(^on bereu

^abe, unb bod^, tt>a^ nü^t bag alle^, er ift nid^t me^

ungefc^e^en ju mad^en — ober fie^ft bu einen "^lu^meg

i
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^ann täte, ifjilf beizeiten, bcnn id^ toöre einc^ t)cr»

Stpeifetten ed^rittc« fä|>tö/'

"SJ^it emftcr 90lienc cmiberte bie @räfin: „^ctm
bu beinen (Satten nid^t lieben tannft, wenn bu beine

93erbinbung mit i^m für ben unfeligften Bd^vxtt beine^

ßeben^ er!(ärft, unb tt)enn bu anbcrfeit^ beiner £iebe gu

iöerm öon €j>oifeule unb ber feinisen ju bir Qan^

filier ju fein glaubft, fo gibt eö na(^ meiner ^nfic^t

nur einen ^eg, ben bu einf^tagen lannft unb mu^t,

unb ber ift — bic^ t)on beinem (Satten fc^eiben ju laffen

unb eine neue €|>e einjuge^jen."

„6(^eiben I" rief ^t>a unb fu^r i)0(^ empor, fo ha%

^ngelüa jte nieberbrüden mu§te, „fd^eibenl — 3a, ift

benn t>ai möglich?"

„3c^ '^enne ^a^ 9lt6)t nid^t, ba^ |>ierüber ju ent-

f(^eiben $at," meinte "^ngetifa, aber i^ fage mir, e^

mu^ möglid^ fem, auf biefe ober jene ^eife. ®enn
eine (f^e, tt>o ber &aUt ber <5tau gleichgültig, ja t>iel=

lei(^t no(J^ me^r: läftig unb »erjagt ip, »o fte in

^a|)r^eit einem anberen juge|>ört, ift ein llnbing, unb

i(^ benfe, ba^ 9^e(^t fann ni(^t »erlangen, ba^ ein

folc^eö Ünxe6)t befte|>en hUxbt; barum mu^ eine

6c^eibung möglid^ fein."

^öa ertt>iberte nic^t^, lange ftarrte fte mit leud^tenben

•tZlugen t)or fid^ (>in. „6(^eibungl" ber ©ebanfe voü^lU

fid) fij^neU in i^rer ^ruft ein. <2öäre e^ möglich, fiJmtte

eg biefen "^lu^njeg für fte geben I

,,0, bann ift aUe^ guti" rief fie, tt)ie aug einem

Traume ertt>ad^enb, au^.

„9^i^t 8U fanguinif^, ^öa," ^ob ba bk ©räfin

an. „95eben!e, ba^ hai, »a^ bu in biefer Sac^e tup,

über ba« @lü(f ober Hnglüc! beiner 3u!unft entfd^eibet.

3c^ möchte biefen ©ebanfen nid^t au^gefprod^en ^aben.
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tt)cnn x^ tt)ü^tc, bag W (cid^tjtnniö unb unbcbad^t

IQtxU se^en fönntcft. — ^rüfc t)or allem bcnjcnig

um beffcnttoitten bu beinc jc^iöe gefilterte (fyiftenj a

geben tt)i((ft 6ie^e genau ju, ob er aud^ cine^ fcW
0))fer« tt>ürbig ift. ^eobac^te fein Q3er^a(tcn, ni

mit bem "^luge ber verliebten ^an, fonbcrn mit W)U
fritifd^en 95lt(f, erforfc^e, xoa% er t>on bir will, ftelle i

auf bie ^robe, ob er ber SD^ann ift, ber alleg für l

ju erbulben vermag, ber alle anberen Q^üdfid^ten, 3tt)e

QQßünfc^e, 95e5ie^ungen beinettt)egen ^intanfe^t, t

finbeft \>\x, ba^ e^ ®inge ober ^erfonen gibt, bie

über bic^ ftellt, bann laffe i^n fallen, bann lo^^nt ti \

nid^t für bic^, \><x^ ju tun, nja^ bu für i^n tun tt>illft.

^e^erjige ba^I"

ilnb bamit ging jte unb ließ (fva in tiefem 9lo

ben!en jurüdf.

*2ln feine 9Jlutter ^attt <5t^iebric^ von ^^oife

biefe ganje Seit über nur feiten gefd^rieben, unb fe

Briefe an jte tt>aren äußerft in^altlo^ gett)efen.

<S)enn ba^jenige, tt>ot)on fein ganje^ ®en!en u

6innen erfüllt tt)ar, mußte er i^r ja t)er^>eimlid^en.

^r tt)ar gejmungen, i^>r gegenüber bie ^orte
tt>ägen, ^|>rafen ju bred^feln, ja gerabeju 93erftellu

anjuwenben, bamit \^x 93erbad^t, ber/ tt)ie er tt)o^l touf

einen leifen Schlummer i^attt, nid^t gett)edft tt)erbe.

^a fam e^ i^m benn nic^t ungelegen, ^o% jtd^ X

von ungefähr ein ^^ema fanb, tt>eld^e^ eine eingebet

93ef|)rec^ung jwifd^en i|>m unb feiner 9)lutter nö

mad^te, unb hai burd^au^ unverfänglid^ tt)ar: 6op
^angeng Suhinft.
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ßant)«!errotitfc^ ^attt nämlid^ hxt 3t)ce gefaft unb
^iebric^ geöenübcr au«öcfpro(^en, für bic »eitere Qlu^-

bilbuttö be« iungen 'SD'iäbc^eng, beren latent fem respe«

3ntereffe ertt)e(fte, ßorge tragen 5U tDoUen.

Sein ^lan t>aiVi toax fotsenber: Sunäd^ft foUte

So^)^ie feine ^au na6) ©jörönecf begleiten, um bort

(anbfd^aftU(^e 6tubien ju mad^en. 3m 9Cßinter tonne

fie, tt)enn fte fo öett>iltt fei, na6) 95erßn ju i^rem ie^igcn

ße^rer ^uxüäU^xm, f^)öter foKte fie bann ettt>a^ öon

ber QQßett fe^en, i|>ren @efi(i^t§!rei^ erweitem, in ^ari^

i^ren @ef(i^matf, in 3talien ben 6tilflnn bilben.

<5nebric^ ^atte eö übernommen, feine ^O^^utter mit

biefem ^rojeft be^ ©rafen befannt ju ma(^en.

'Jrau t)on ^^oifeule |>eöte begreiflid^ermeife anfangt

93ebenfen, ba^ i^rer Ob^ut anvertraute junge SOläbd^en

in bie Äänbe if)r ööttig Unbekannter ^u geben; auf ber

anberen 6cite Überfall fie bie 93orteile ni(^t, bie ber

generöfe Q3orfc^tag ßanb^ferrotitf^^ für Sop^ien^ 3u=

fünft bot.

^kbxxd) veranlagte fc^lie^lid^ feine 9Jlutter, um
beren 3tt>eifeln ein ^nbe ju machen, ftci^ an 95urt um
^u^tunft über ben ©rafen unb bie ©räfin £anb^=

!errotitfc^ 5u »enben; feine *2lnttt)ort befd^mic^tigte

i^re gen)iffen|)aften 95ebenfen, unb fte erteilte jur auf=

ri(^tigften ^tnbt be^ ©rafen bie (frlaubni^, t>a%

©op|>ie mit ijjren neuen 95efd^ü^em gunäd^ft für ben

fommenben 6ommer nac^ Ungarn ge^e.

©en 93er!ef)r mit ^urt, ben d^oifeule eine 3eit=

lang arg vemac^läfftgt ^atte, na^m er je^t mit £eb=

|)aftig!eit mieber auf. ^ie in feiner ^nabenjeit be=

teiligte er jjiä) an ben (fyperimenten unb mifroffopifc^en

Unterfuc^ungen be^ '^Irgte«.

^urt« 93erfud^e unb 93eobaci^tungen besogen f!c^ in
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ber i5auptfad^e auf bie niebcren ^itsartcn in i^rer ^

jie^unö ju ben menfc^lic^cn unb tierifc^cn 3nfc!tio

fran!^eitcn.

<5)ie 93afteriolo9te tt>ar ein t)on bcn 'SO'lcbijin

fd^on lange gca|>ntc«, aber t)or furjem erft betrete

unb bei tt)eitem nod^ ni^t nad^ atten O^id^tungen

bur(^forf(^te« ßanb.

93urt ^atte fid^ fc^on feit Sagten einge|>enb

ber Srage befd^äftigt, er tt>ar ber ^njtc^t, ha^ !(

ber bi^^er aufgefteUten ^^eorien in biefer für

iopgiene fo tt)ic^tigen <5rage hi^ jur tJoUen ^a^rl

burc^gebrungen tei; er glaubte ben ^eg ju fe^en,

bem bie^ mit ber Seit gelingen möchte, aber er tt>c

mit feiner *2lnjt^t nid^t e^er an bie öffenttid^!eit trei

bi^ er i^re Hntrüglid^feit t>oll ju ertt)eifen t)erm5d

^iebrid^, ben 93urt oberfläi^lid^ in feine ^^ei

unb i^x (fnbjiel eingeweiht, folgte mit 3ntereffe fei

93erfud^en, welche bie Süc^tung ber öerfd^iebenartigj

95a!terien unb if>re ^npaffung an bie mannigfai^i

9^ä|)rböben 5um ©egenftanbe l^atten.

9lad^ ^rolu|) ^att^ ^^oifeule ben "Jreunb

einmal gelegentlich gefragt, ha er aber ju bemei

geglaubt, ba% ^urt babur(^ unangenef>m berüj^rt tt>ori

tt>eitere *5ragen t)ermieben.

(S.^ xoav i^m ha^&c unbefannt, ob jtd^ ber 3uft

be^ ©eliranten, feit jenem einzigen SD'^ale, tt)o er

gefef)en, gebejfert |>abe, unb ob er jtd^ ixhtxi^anpt ti

in ^urt^ Pflege beftnbe.

Sineg 9'^ad^mittage^ nun, »ä^renb Sriebrid^ e

einer mifrof!o))ifd^en Hnterfud^ung, bie ^urt an 9]^

branbj)il5en anftettte, 6ufa|>, trat ber Wiener be^ ^xi

ein unb fragte, ob er einen ^u^gang mit bem ^rar

unternehmen foUe.

.,*3t
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„^ie benahm er jtct) benn auf hex ötrage, aU
Sie t>a§ Ic^tc 9DZa( mit i^m ötnöen?" fragte ^urt.

n^v jeigte gro^e 6c^eu öor allem t)or ben ^O'iettfci^ett,

fc^ra! häufig jufammen unb Hägte über ben Stragen»

lärm/' ertt)tberte ber '5)iener, ein älterer, graubärtiger

90'lann mit f^mpat|>if(^en, t)ertrauenertt>e(lenben @e-

ficf)t^5ügen.

„So nehmen 6ie ^eute eine 'S)rof(^!e," beftimmte

ber ^rjt, „unb fa|>ren Sie mit i^m in eine weniger

belebte ©egenb; er mu^ fid^ allmä^li(^ an ^enfc^en

unb ha^ £eben über|>au|)t gett)ö^nen. 95e^anbeln Sie

i^n mit größter Schonung, fagen Sie i|>m niemals ein

^arteg ^ort; bie i5au|)tfac^e ift, baß er je^t, tt)o W
fein p^pfifc^e^ 95efinben ge|)oben ^at, Sutrauen ju feiner

Umgebung unb bamit moralifc^en ^Qlut §u einem felb»

pänbigen, auf bie eigene ^raft angett)iefenen ^afein

faffen lernt."

„^i f>anbelte jtc^ um ^rolup/' fagte 95urt, ju

^ebric^ gett>enbet, aU ber Wiener {t(^ entfernt fjatte.

„^a^ na|)m id^ an/' ertt>iberte biefer, „unb ift bir

bie ^ur mit i^m gelungen?"

„^ie e^ ben "^Infci^ein ^at, fa/' meinte ber 'iHrjt.

„3n ber legten Seit ^ahe 16) i^n übrigen^ gänjlic^ ber

Pflege biefe^ *2llten überlaffen. ^rolup mußte mic^

ernannt |>aben, unb ba^ @ett>iffen fd^eint ber 95rannt=

n)ein boc^ nx^t ööUig in i^m erfäuft ju ^aben; tt>enigpen^

zeigte er, fobalb icl) mid^ näherte, ^ntt)anblungen öon

^ngftlid^feit unb Sc^tt>ermut, bie nic^t feiten bebenflid^e

©imenffonen annahmen. 3c^ |>ielt eg baber für gc»

boten, mid^ xi)xti fortan ferne su bellten, benn alle fee=

lifcbcn (Erregungen muffen in einem folc^en 'Jälle nadb

90Zöglic^feit t)ermieben tt)erben."

.-'«.ü
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„Hnb tt>a« foU au« i^m werben, »enn er öönjli

f^eröeftedt unb t)on bir entkffen fein n>irb?" frag

^^)oifeu(e.

„<3)a« ift eine <5tage, auf bie id^ felbp eine en

öültige *2lnttt>ort noc^ nic^t ju ftnben t)ermoc^t ^abe

ertt)iberte 95urf. „3^n laufen tajfen, fobatb er genefc

tt)ie e« in ben ^ran!en^öufem 5U gefc^e^en pf[e<

metleic^t mit einem gefüllten Portemonnaie, ein

©arnitur neuer Kleiber unb guten (frmal;nungen, tt>ür

sur p(^eren "Solge ^aben, t>a^ er im £aufe tt)enig

^O^^onate ba angelangt wäre, mo id^ i^)n t>or ein«

falben 3a^re fanb. 3(^ toill t>erfuc^en, ob ic^ i|>m ei

feinen Gräften unb @aben angemejfene £eben«fteltui

t)erf(^affcn fann, t)ielleici^t mag er ftc^ bann mit einig

llnterftü^ung unb 95eaufjtcf)tigung meinerfeit« in fein«

je^igen Suftanbe erhalten; fäUt er bennod^ in bie a\

^orm 5urü(f, fo ift i^m nid^t mel^r gu Reifen, aber

ift i^m »enigften« hk (Gelegenheit geboten tt>orben, fi

au« feiner 93ertierung ju einem menfc^enn)ürbigen 0afe
emporzuarbeiten.

"

©amit fc^lo^ hai ©efpräc^ ^rolu|) betreffe!

5tt)ifc^en ben beiben ^eunben.

<5riebrici^ i^atte feine (föa gegenüber übemomme
93erpflic^tung, fic^ um bie Familie ^rä^er ju !ümmet

ni(^t öergeffen.

•Jld^t ^age ^ttt>a tt>aren »ergangen, feit (ft)a fi

auf« Krankenlager niebergelegt ^atte, al« er jtc^ ju b

ßeuten begab, ^ie er ertt>artet, i)attt bie ©erid^t

t)erf)anblung gegen Kräder bereit« ftattgefunben, unb

fa^ feit einigen ^agen im ©efängni«.

„<5ünf SO^onate ^aben fe if>m ufjebrennt unb l

Soften noc^," berichtete *5rau Kräder, „^abe^alt

^aben fe i^n oc^ jleic^, toat am Snbe het befte tt)c
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bcnn ^ier brausen jing er man Uo% ufn llnjicbci^e mm.
^bcr fünf SQlonatc ig t>ic(, mcnen 6c nic^ oc^?"

„3c^ ö^ciubc, ic^ ^abc 3^ncn öorauögcfagt, ba^ 3^r
90^ann fo ml px ertt)artcn if^ätte/' crtt)iberte "Jriebrid^.

„^er ftc^ gegen ba^ @efe^ auflehnt, mu^ feine

6ttenge füllen; hai ift nun einmal nic^t anberg, "^i^au

^rä^er."

„^U et mein OUer erfuhr, tt)iet)iet er l)attt/' fu^r

bie "^t^au in i^rem 95eri(^te fort, „f>at er be^ 9^efonement

^übf<j^ fein laffen, btt ^ort blieb i^m im ioalfe fteden,

unb aU er üon mir ^bfc^ieb ne|>men tat, tt>ar er

orbentlic^ flenmütig.

„^Ic^ xoat, OUer, f)abe i(f ju i^m jefagt, nimm bir

t>tt man nic^ »eiter ju ioerjen, fd^tec^ter ai§ brausen

!annft bu et ha brinne oc^ nic^ ^aben. —,3a/ ^at er

t>a jement, ,tt)enn'g man blo^ uf ben hinter (o^jinge,

ha tt)oüte iä mir'g fd^on jefaKen laffen, aberö je^t, wo
bie beffere Sa^re^jeit !ommt, janje fünf SQlonate ing

2o6), fo lange i)ah' xä noc^ niemals je^abt/ — unb tt)ie

fe i|>n fc^Kc^Uc^ abjiefü^rt l^aben, tat er flennen."

ioier fu^r fvi) ^au ^rä^er felbft mit ber Gc^ürse

einigemal über bie ^ugen.

„6e^en 6ie nur p/' fagte '^riebric^, ,Mi 6ie

3|>ren 9DZann, n>enn er auö bem ©efängniffe entlaffen

ift, oor weiteren (fy§effen bewahren. €r ift ein Qä)napß-

trin!er; nun wäjrenb ber näc^ften fünf SD'lonate wirb

er feinen tropfen biefe^ ©ifteg über bie 2xpptn be=

!ommen, er wirb fici^ an Orbnung, ©e^orfam unb

Arbeit gewönnen müjfen; öielleid^t bekommen 6ie i^n

gebeffert wieber. ^r wäre nicbt ber erfte, an bem ba^

©efängnig eine ^unberfur ausgeübt i)at; nur muffen

6ie, wenn 6tc i^n wieber ^aben, gut auf i^n ^(j^t

geben, ba% er ben alten ^fab nic^t üon neuem betritt;
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t)or aUem t)cr^mbetn 6tc tf>n, f!<^ bcm ^run!c \ov

SU ergeben."

„3(f tt>erbe i^m fcä^on uf be ^g^tr paffen, ba

Se man janj unbeforgt; mein Otter ig jamid^ fo ö

er lä^t jtci^ man immer blo^ t)on bie anberen »erfü^

unb tt)enn er juioicl im ^op|)e i{>at, bann fennt er

felbft xC\^ me^r. — ^ie i<f mir neuUd^ jef^ömt fx

al« er ftdf |>ier fo rübig ufjefü^rt \)<xX, t)or 6ie unb

jute <5)ame. 3d! ^abe i^r fc^on immer mal auffu(

ttjotten, unb fie um ^ntfd^ulbigunö bitten unb i^r fa

bag t>tX man nic^ fo jemeint tt>ar."

Sie erfulfjr nun t)on *^iebri(^, \>(xS^ ^öa er!r<

fei, augenblicf(id^ niemanben empfangen fönne, unb \><x\

an ^t)ag 6tette fortan für beren ^ffeglinöe for

tt)erbe.

„®ie ®ame ^at e^ übet jenommen unb n)itt

nid^tg mel^r t>on un^ tt)iffen, icJ ^^(liiit mir bet jl

jebac^t. *i^ber fe könnte man ru|)ig »ieberfomn

fott)at pafjiert fe ^ier nid^ tt)ieber, bat)or ^abe idf 6i

jetragen. — ®ie 3rete, ber Ij^abe id bet ßad^en öerfali

tt)ie Se tt)ott felbft nod^ mit erlebt ^aben, — tt)i

Se, ba$ bet 9(Räbel feitbem feinen *5ii6 me^r ii

meine Sd^tt)ette jefe^t |>at?" ^

„3|)re ^od^terl 3ft Ite 3^>nen baöongelaufei

fragte <5t^iebric^ erftaunt.

„©aioonjlelofen ober enfa(^ tt>eijeb(ieben, tt)ie

\>tX n>otten," meinte bie ^<x\x, o^ne befonbere ^rregi

beim 95eric^ten biefeg Umftanbe^ ju jeigen. „^(^

i^r bamatg bie ®achtel öerfe^t \^(xiXz, fam \>tX ^i
be^felben "Slbenb^ ni(^ nac^ ioäu^; na, 't>tX xo<xx fd

Öfterg pafpert, icf \i(x^Xt alfo: Unfraut öerbirbt n

unb lie^ i^r bleiben, mo fe wottte. ^ber a(g eg

näc^fte SO^littag unb ber näd^fte "Slbenb tt)urbe unb 1
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SD'löbcl tarn nod^ nidf), ba würbe icf uffitü^tg unb {ins

nad^ bic ^cKjet, um mir ju erfunbiöcn, Se t)crpe|>en,

im <5öKe i|>r rt)at sujepo^cn fin foUte; aber bort tpu^ten

fe t)on nifc^t. — ®en nä(^ften 90^oriett !ommf fo ene

t)on bct Kaliber, tt)ie fe abenb^ uf ber <5tiebric^ftrage

rumtunßem, unb »erlönöt öon mir ber 3rete i^re

6ad^en rau^; bie tpottte t)on je^t an a^jpart lojieren,

tt)ie fxd btt 'Stauenjimmer au^brücfte. 9^a, btt voax

nu jrabe jefunbeneg *5reffen for mir, — htt ^eib^bitb

i« be treppe fc^neüer runter, aU fe rußefommen i«,

bet fönnen 6e mir jltoben.

„3ä überleite mir nu, ob xä ber 3rete bk ^oUjei

ufn ÄalÄ ^d^xäm foKte, bamit t>k fe ju i^ren Altern

jurü(fbrft(^te, aber xä ^abe et jetaffen; benn fe^en Qe,

M ^Oiäbel ig nu mal en unjerateneö Äinb, beffem

tt)erbe icf i^r o<i) nx6) fönnen, unb fe öerbirbt mir am
Snbe no(^ bie Plenen burc^ x^v 95eifpiel, unb —
fc^Ue^U(i^ ig eg od^ en SQhtnb weniger ju füttern. So
^abt xä x^x benn (ofen laffen."

„Unb wiffen Sie benn, tt>o ftci^ 3^re ^oci^ter je^t

auff)ä(t unb xoai jte tttxW^" fragte "5tiebric^.

„^at fe treibt I bet werben Se ileic^ öerpe^en,

wenn xä S^nen folgenbeg öerjä^Ie: 9lenlx(3^ beiejne iä

i^r uf ber Strafe; aber wie fa|> Sie M 'zOläbd aug
— beina|> i^ätto^ xä x^x nxä)t ernannt; en Sammetjadfett

^attt fe an, unb en iout mit ne ^eber fo (ang unb en

Sd^leier unb en SO'Zuff unb ic)anbf(^u|>e unb xt>a^ wee§

xä atteg, — aber jiloben Se öieHeid^t, ba% M SD'läbel

augjeriffen wäre aU xä, i^re SO'lutter, i^r entjeienfam?

9^ic^ mit ene '2öimper l^at fe ie^ucft, fred^ ing Sefic^t

f)at fe mir xtUxät, ha^ Wamlofe 3ef(^öpf, bat xä janj

parr jewefen bin for ben erften ^D'^omäng ; bemt wollte

xä xi)x naci^lofen unb i^r anhalten unb fe fragen, ob fe

qß. t). <:poIen8/ ©efammette QSßetle- v. 18
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i^rc 9DZuttcr nic^ mc^r Ictmen t&tt, aber ba ^aht i

mir jcfagt: la^ bet man lieber bleiben, »er ©rerf at

fa^t, mad^t fid! be S^inger fcbmu^ig.

„6e fod in bie ^od^ftra^c 93eKetaWe wobnen, uti

meine 9^ac^barin ^at fe neuUcb inö^^eater in ene 2o]

p^en jefe^en, mit en jelbe« '^Htla^fleib anjietan ur

93riKanten in be O^ren. ®et Sefdbäft mu^ ölfo je^i

— pfui, ba^ man fowat an fein eigene^ ^(eifdb uti

95lut erleben mu^! — ^ber mein ^inb xi fe jewefei

über meine Scbtt>eUe !ommt fott)a^ nicb-"

S^riebric^ »ar bei *5rau ^rö^er^ (grjä^lunö. ei

^rlebniö eingcfatten, ha^ er einige ^age juüor auf b<

6tra5e gehabt: ein junge« ^äbc^en öon guter *5igt

unb bübfcbem, in lebhaften "Jarben prangenben @eft(^

aber mit jenem unbeftnierbaren (fttt>a« in @ang, Äaltur

unb Toilette, t>a^ auf ben erften 95K(f bie 3uge^5ri|

!eit jur ©emimonbe erJennen tä^t, tt>ar i|>m entgegei

gefommen, l^atte i^n fcbarf in« 9luge gefaxt, tt>ar, tt)

er balb barauf bemerftc, umge!ef>rt unb \fym gefolg

um ibn fi^lie^lid^ ju überbolcn unb im Q3orbeigebe

ein „^ommft bu mit?" jujuflüftem.

^ebricb b^tte bem Q3orfommni« feine ^ebeutur

beigelegt, — ä^nlii^e« toax i|>m in Berlin fcbon öft(

begegnet — je^t tou^tt er, mit totm er e« bamal« 2

tun gehabt ^atte.

(fr erfunbigte jtcb nunme(^r nadb ben übrige

^inbern.

<5rau ^rä^er !lagte, bd^ bie beiben Süngfte

manche Unarten |>ätten unb t)iele .Kleiber 5erriffen; übi

ben älteften 6o{)n, i|>ren Liebling, tt)ar jte tt)ie gettJö&j

lieb be« ßobe« t)oa.

„9Jlein ^il^elm," fagte fte — unb *5riebri(

tpollte e« fcbeinen, al« ne|>men i^re f)arten 3üge, ti
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Pe t)on if^m f^rac^, einen weicheren Qlu^brurf an, Mt
i« fo cn btat>cn jungen SDlenfcä^en, unb fo en juten

Sot»n, wie e« fcnen jweeten jxht."

„^a^ xft benn 3|>r 6of>n, tt>omit befc^äftigt er

ftc^?" fräste €|>otfeu(e.

„^OZaurer ^at er jelemt, aber beö ioanbwer! fast

if>m nic^ ju, er möd^te jeme Jö^er ^inau^. "^Iber fe]f>en

6e/ bet i^ ja unmööKd^/ ber arme SQlenf^ !ann ftf ja

nic^ t)ortt>ärt^ bringen, wenn er 0(^ ben Tillen ^at

©et ig mein jrö^ter Kummer — tpenn et unfereinem

fc^lec^t it% bu mein Sott, man ig alt unb i^at jt! mit

bie Seit baran jett>öi>nt, aber t>et ioer^e m'66^U einem

bluten, tt)enn man ben!t, ba^ bie armen Sören et nu

ebenfo |>aben fotten. — 'SO'lein ^i(|>elm, ber |)ätte beg

Seug 5u tt>ag beffem aii jum *2lrbeiter, tt)o er jerabe

fot)ie( t)erbient, ba^ er ni(^ t)er^ungert. ^r ig en janj

abfonbcrlid^er ^zn\6), janj öcrfc^ieben t)on feine

Altern unb Sef^wiper. Überall, wo er jett>efen ig, uf

ber 6(^ule unb oc^ je^t toenn er uf *2lrbeit je|>t, t)er=

la(^en ^le i^n, »eil er fo frtll ig unb tt)enn en jett>ö^n=

lid^eg ^ort fättt, jleid^ rot tt>irb big über be O^ren,

unb tt>eil er ftf t)on t>u paar Srof(^en, bie er öerbient,

o<i) no^ tt>at fpart unb ^üd^er bat>or (oft. (fr x^

nämlic^ fo tt>at tt)ie en Sele|)rter; in bk Sd^ule unb

f|)äter, alg er be ^ortbilbunggf(^ule befuc^te, ^at er

immer bie beften Seugniffe je|>abt unb ^at immer mang
bie erftcn in ber klaffe jefeffen. ^n ße|)rer t)on i^m

^at mal mit mic^ über i^m gef^rod^en. ®er mente,

tt>ir foUten ben Sungen boc^ tt>at ^ü(i^tigeg »erben

laffen t)on »ejen feine 95egabung. ^bcr t)vi lieber Sott,

tt)ar benn btt ju ma(^en! Überall wollen fe ße^rjelb

i^aben, unb tt>o fottte t>at f^eraugwai^fen. Hnb fo ig er

benn Arbeiter jeworben, weil M wenigfteng nif(j^t

18*
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tofttn tnt ^ber fc^abc i« c« um en, bet Wnnen
mir jtobcn."

„Sie fagctt, 3^r 6o^n fauff jt^ manci^mal 93ü(

»Ott feinen (?tft)amiffen, — ^at er fie tttoa i)w

fagte ^f)oifeu(e, ber mä^renb be^ ^erid^te« ber 'S

nac^benftid^ geworben war.

„Seine 95üc^er, bie i)at er ij^ier/' ertt)iberfe ^
^rä^er unb öffnete einen ^anbfc^ranf, in be

oberftem 9?egate ein Stoß Äefte unb eine ^n^
95änbe t)erf(^icbenften Umfangt 5U erblicfen tt)aren.

„Se^en 6e, het jtnb |>ier feine Äefte, tt>o er t

fd^reibt/' erHärfe bie ^an, na^m ben StoS
crfurc^tgt)oll wichtiger SO^iene |>erab unb lieg ^ieb
^inblicf in bie einjetnen ioefte nehmen. 0ann bra(

fte bie Q3ü(i^er ^erbei, unter bencn d^oifeule (

Sammlung t)on algebroifc^en *2lufgaben, Cefjrbüc^er

^rit^meti! unb ©eometrie, eine "Einleitung jur tc

mönnifc^en 93u(^fuf>rung , fott>ie einige 93ü(^er ü

9^aturgef(^ic^te unb ^eltgefc^ic^te t)orfanb.

„Se|)en Se, i>a brin ftubiert mein ^il^elm, tt)

er mal en paat Stunben übrig ^at, unb i(f ^abe imi

mein 9D^ögli(^fteö jetan, bamxt er feine 9^u^e baju ^a

benn Se fönnen ftf tt)o|)l benfen, bag ibn be ^iti

unb öor allem bie Srete oft pören taten — unb |>a

Se iefe|)en, tt>a^ er for ne fc^öne ioanb fc^reibt, i

in Sta^>l jefto(^en." —
€|>oifeule unterwarf bie vorgelegten Äefte \

^ü^er einer einge|>enben Prüfung, bann fagte

„Schiefen Sie mir 3|>ren So^>n bod^ einmal ju,

werbe mic^ freuen, i|>n kennen ju lernen, ioier ift me

•Elbreffe. 3c^ bin jeben ^ag bi^ um ein ü^r su io<

anjutreffen. - (fr fc^eint in ber '^at f(^öne *2lnla!

5u beft^en, bie wert fmb, au^gebilbet äu werben. !
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^offc cttt>ag för t>a^ ^oxttomrmn 3^tc^ Bo^ne^ tun

ju Unmn."

„®et tpärc cn jrogcg Slüd for t^m, unb tpenn

6c ettt>a^ an bic ^anfbavUit öon cnc arme ^D^ufter

ielcgen t^, bcnn !ann xd Sic »crjtd^cm, ba^ 6c bic

bejllciten foü 3^r £cbcn lang/' fagtc bic <5iau, aU
(I|)oifcu(c ftc^ 5um @c^cn anf(^i(ftc.

•Slm näc^ftcn ^agc fc^on nac^ bicfcm ©cfrräc^c

(ic^ fx6) bcr junge ^rä^cr bei ^ebri^ mclbcn.

(fr |>attc ju bicfcm ^cfud^c offenbar feinen bepcn

•^Injug angelegt, unb man f)ättt bcn faubcren, gut ge»

Heibeten 3üng(ing mit bcn feinen, blcici^cn @cp(^tg5ügcn

f(^tt)cr(i(^ für ein ^roletariertinb angefc^cn.

6eine (frfd^cinung unb fein bcf(i^cibcne^ *2luftrcten

brauten einen günftigen (finbru(f auf ^|>oifeulc ^eröor.

tiefer fttüpfte ein @cf)?rä(^ mit bem jungen SD^lcnfc^cn

an, bcr mit bcr Seit feine anfänglid^e 95efangen^eit

fahren Ik^ unb beffere^ 93crtrauen fa^te.

^U '5ricbri(^ i^n enbtic^ nac^ feinen 3u!unft^=

planen au^forfc^tc, crKärtc er, t>a% er feinen fc^nlid^crcn

Qöunfc^ ^ege, aU an^ feiner ledigen 93cf(^äftigung

^crau^jufommen. Ob er bcnn aud^ bereit fei, in^ ^n^-
lanb 5U ge^)en, tt>enn man i^m bort eine geeignete

6tcl(ung anhkU, fragte i^n d^oifcule barauf. ^rä^er

crtpibertc, er »erbe fieubig jebe^ £anb unb jcben 95cruf

gegen feine jc^ige £agc cintaufd^cn.

<^ebricl) entließ i^n mit bem 93crfprcc^cn, jtc^ für

i^n umtun ju tt)oUen. 95eftimmtere Hoffnungen auf

Erfüllung feiner ^ünfc^e machte er bem jungen

90^enf(^cn t>orläuftg no(^ ni(^t, aber er ^attc bc»

fc^loffen, ßanb^fcrrotitfd^, t>on beffen ©cncrolttät er

mand^c ^robc gcfcf>en, auf i^n aufmerffam ju
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mad^cn, DieUeid^f, bog tiefet i^m eine feinet ^

fä^iöunö entfptec^enbe Stettuttö in feinem ^ienfte Qtt

»ütbe.

^ebtid^ xt>ax in bet testen Seit me^t benn t>otl

in bie ©efeUfd^aft feinet 9^eöiment«fametaben ^jete

gejogen »otben.

<S)et 95et!e^)t mit i^nen mot fo bequem, man muj

p(i^ nut in i^ten ^on ju fc^iden »iffen; fte tt)aten £eti

bie lebten unb (eben tiefen, unb bie mebet in geiftij

no(^ motatifc^et ^e5ie^>unö Qto^e ^nfotbetungen

i^ten Umgang fteUten.

0a tt>at bet birfe Stange!, bet bei bet 5tt>eii

"Slafd^e amüfant, unb @taf hieben, bet beim fünf

©lafe jättlic^ tt)utbe, unb SQ^egnet, bet fte aUe un

ben ^ifc^ ttan!, unb ^otfifett, bie 6^)ie(ta^e, mit ein

Äopfe glatt tt>ie eine 95illatbfugel, t)on bet bie i5a(

^etuntetgetutf(^t unb 5tt)ifc^en 9^afe unb 'SO'iunb |>änfi

geblieben f(^ienen, tt>o jte fvi) in ©eftalt eineg mäd^tigi

f^watjen, lang au^gejogcnen Sd^nuttbattg um fo btei

mad^tcn, unb bet patente Salbetn, bet in ^oiletti

fragen maggebenb roax, na6) beffen Schnitt all

atbciten liej.

®et ältere in biefem ^eife meift jüngetet Offtjii

toav Hauptmann t)on ^a^txxati). <5)et ^attt 1

^elbjugc t)on fee^^unbfedbjig unb fteb5ig=einunb|teb(

mitgemad^t, »at bei i^öniggtä^ aU einjiget unt)i

»unbetet Ofpsiet be^ ^ataitton^ übtig geblieben, baf

obet bei ©taoelotte öon kugeln butc^lö(^ett tt)otb(

3m ^afino ^)täftbiette et hd ^ifc^, ^atte bie ^Jiena

untet ^6), jog bie 6ttafgelbet ein unb ^ielt 1

Schnappet in fttenget Suc^t. €t mat ein altet U
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geffeifc^ter Sunggcfette. Siner t>on benen, Me in

ingrimmiger 6c^abenfreube auflachen, tpenn i|men ein

93efannter feine 93er(obung anjeigt. 9Jlan erjä^^tte jtd^,

ba^ er früher burd^au« fein ^auenöeräc^ter gett>efen

fei, aber eine ßiebe^affäre, über tt>e((^e bie abenteuer»

ii(^ften ©erliste unter feinen jüngeren ^ameraben um-

gingen, |>atte, n)ie e« fc^ien, fein Äerj für ewige Seiten

gegen alle jarteren ©efü^le »erhärtet.

6ein ©egenfitütf tt>ar 95otfc t)on ^anblin, Sefonbe»

leutnant unb QSataittongabjutant, ber pet« in taufenb

£iebe«affären öerwirfelt. ^anblin toat ein mittelgroßer,

gutgenja^fener, gefc^meibiger, fiyer @efelle, ebenfo

fd^neibig im ®ienpe tt)ie im 6alon, am 6pieltif(^ tt)ie

auf bem ^ferbe, t)on layen moralifc^en 'Slnfi^airnngen,

tt)ag ^anm unb ßiebe^^änbel anbetraf, t)on ben

prengfiten ©runbfä^en, tt)o e« ftc^ um Qtaxtiit^' unb

^eruf«e|>re ^anbelte, mit einem SO^hiubtoerfe begabt,

ba« man außerhalb Preußen« „Sünbnabelfc^nause" gu

nennen pflegt, ^ai enfant terrible be« ^aftno«, ber

•^Ibgott ber ^ä|)nric^e unb ber öersogene Liebling ber

Gtab^offijiere, bei ben '30'lannf(^aften einer ber be=

liebteften Offisierc be« 9^egimentc«, in feinen 9^eben

unb auftreten ber {>ö^ere ©affenjunge: unverfroren

bi« jur ^eifrtgfeit, »oll fc^lagfertigen '^v^e^, hah^i

gutmütig unb, ttjenn er tDoEte, t)on untt>iberfte|>lic^er

£ieben«tt>ürbigfeit.

^r ftammte au« alt^)reußif(^er ßanbjunferfamilie.

®a« ^amiliengut lag in Oflpreugen, unb feine Ertrag»

niffe mußten ni(^t weniger al« fünf Söf^ne, t)on benen

brei in ber *2lrmee, emäbren. 93oKo t)on 95anblin pe<fte

hxi über bie 0^>ren in Sd^ulben, ein Hmftanb, ber feiner

ßebenglup jebod^ nid^t ben geringflen (fintrag tot.
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(fr ipar einer »on ben Offijteren, beren e« ö^'

in unferer ^rmee gibt, für bie eiöentlic^ immi

»ä^renber ^rieg fein mü^te. 3m *5e(be ba fomm
berartige £eute jur ©eltunö, mit foli^en Offtsiet

!ann ein Gruppenführer bem <5einbe bxt Seele au« b(

£eibe Idolen. *2lber im 'Jrieben, ba fü^rt ber Hberfc^i

an ^raft unb ßeben^luft unb angeborener unb ö

erjoöener ßeic^tftnn mani^en t)on xf)mn auf trauri

9lbtt)ege. <5rögt man über 3a|)r unb Gag nad^ t

frif(^en, flotten 3ungen, bie man gekannt unb gc

gemod^t ^at, fo erfährt man t)on bem einen tt)o^(,

ift in ^merifa unb treibt bort ha^ @ett)erbe ein

Redner« ober ^ferbebaf)n!utf(^erg , ober er »eibet

^uftralien ^üffel^erben a(« berittener iöirt; t)ienei(

ift er öerfc^oUen, ^at fx6) t>a^ 2thm genommen, um t

llne|)re au« bem ^ege ju ge^cn, ift wo^l gar „an

t)ie(em 6c^neib geftorben", tt)ie mir neuUd^ öon ii)i

einem »erjid^ert tt)urbe.

<5tiebric^ t)on (E^oifeute »ar ein pufiger unb get

gefef^ener @aft im ^aftno feine« 9^egiment«. 95ei b

£iebe«ma^(en unb 9^egiment«biner«, an ©ebenftag

ober fonftigen feftlid^en ©etegeni^eiten ft^lU er n

^n foi(^en Gagen erfd^ienen au(^ bie älteren ^amcrab(

ber ^ommanbeur, bie Stabsoffiziere unb bie 93(

f>eirateten, welche fonft nid^t an ber ^tttag«tafel U
nahmen.

ilnter^altungen, bie nad^ einem £iebe«ma^(e gepil

tt>erben, ftnb gett)ö|)n(id^ nid^t tt)ert unb in ben meift

fällen aud^ nid^t geeignet, niebergefdaneben unb loi

öffentUd^t 5U »erben; aber ein fotc^e« ^^ad^tifc^gefprä

t>a^ fxd) 5tt)ifd^en ^^oifeule unb einigen feiner ^amerati

enttt)idfe(te, foU für un« eine *2lu«na|>me bitben.

SOf^an f)atte ftc^ wie gett>ö^nUc^ nad^ bem 0iT

%^k
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ing @efeUf(^aftö5immcr 5uru(föe5ogcn, bort fo^ man in

©ruppcn jufammen, rau(^ent>, 95icr trinfcnb unb bet

UnUx^altmtQ pflegcnb. 3m SpicJjimmcr nebenan, ju

bem bie ^ür offen panb, i^atttn fx6) bereite einige ^ifc^e

etabliert, unb t)on Seit ju Seit fiangen t)on bort ba^:

„9^ot, @rün, (fid^et — ))affel" be« 6!ate« unb ba«

„9?efpe!t, Obffur, Tournee, Soto" beö e'Äombreg in

bie ilnter^altung ^ier hinüber, "^lu^ bem 9'Zebet beg

Sigarrenrau(^eg , ber über allem ausgebreitet lag tt>ie

ein bläulicher Schleier, bli^ten hie ^c^felftücfe unb

llniformfnö|)fe, leui^teten bie roten fragen unb noc^

röteren ^öpfe groteS! ^ert)or. Orbonnanjen mit ^^afle=

faffeeS, 95iergläfem unb Sigarrcn flogen ^in unb ^er.

3n einer ^äe fag ober lag öielmel^r ein bi(fer 9DZajor,

bie Uniform aufgeftiöpft unb 3urü(fgef(^lagen, bie ^eine

tt)eit t)on |t(^ geftre(ft, unb beri^tete einer Corona oon

e^rfurc^tSiooU ßauWenben mit tiefem 93ierba^ öon feinen

^elbsugSabenteuem. 93on ben ^änben ^erab fc^auten

bie Ö3ilber ber ehemaligen ^ommanbeure beS 9'^egi=

menteS, grimmige ^riegergeftalten in tt)unberlic^en

Uniformen; fte fa^en auS, als tt>ürben fte nur gar ju

gern an^ ifyxen 9^a^men |)erabfteigen, um fxd) auf

einige 6tunben in ha^ luftige treiben 5U i^ren *5«6en

gu mifc^en, ju fragen, ob ha^ 9^egiment nod^ immer

iai braöe, tapfere, fjerrlic^e fei tt)ie el^ebem, unb üon

if>ren ^affentaten 8u erjä^len.

ß^oifeule fa^ mit einigen feiner intimeren ^e=
lannten jufammen, fte i^atten feine 9Zoöelle „<5)ie 2ehm^=

müben" auS Sntereffe für ben "Slutor angefd^afft unb

gelefen; je^t fprac^ man über bie ^beit, t>ie loer-

fc^iebenften Urteile ttjurben laut.

„3W ^ot)elle ift bie grogartigfie ßiebeSgefc^ic^te,

bie id^ feit lange gelefen ^abe," lautete eine ^ritif.
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„seht mi^fättt bct <5(S)ln%/' meinte ein anbetei

„warum (äffen 6ie bie ßcute W ^ö* ßeben ne|)mei

e« tt>ätc bod^ t>ie( netter, tt)cnn f!e (eben blieben."

95erf^iebene er!(ärten, ba^ bie« andfy i^re '2lnj!cl

fei; ber Setbftmorb ber beiben Ciebenben, behauptet«

jte, jerfföre ben ö^njen ^ffelt.

S^oifeule fud^te barjulegen, ha^ bie ^abel, xt>

er fte einmal anöelegt ^abe, notttjenbiö ju biefe

Qf^efuttate führen muffe.

„Äätteft bu pe tt)eiter (eben (äffen, ftatt pe uti

zubringen,'' fie( i^>m 95anb(in, ber ftc^ mit ^iebri

fc^on öon früheren 3af>ren f)er bujte, in bie 9^ebe, „

!önnteft hn nun in beiner näd^ften 9^ot)eUe befc^reibe

tt)ie g(ä(f(ici^ t>k Ceutci^en miteinanber finb, wie fte fi

immerfort (ieb ^aben, auger wenn fie fic^ ^?rüöe(n, ut

tt>ag für einen ioaufen ^inber jte mit ber Seit e

jeugen." -^

„3^r ^ob xft bie notwenbige Sü|)ne, tt)e((^e b

poetif(J^e tt>ie bie mora(ifc^e ©erec^tigteit t)er(angt,'' e

(öuterte "Sriebric^ , o^ne auf 93anb(in^ fi^ersenben ^t
einjuge^en.

95anb(in ia(i)U, f(emmte t>ai 9Jioni)!e( in^ ^Uj

tmb fragte mit fpöttifd^er SD'liene: „Sd^reibft bu ber

für t>xt |>ö|>erc ^öd^terfc^u(e, (H>oifeu(e?"

„3c^ j>ege feine 95eforgniö,'' erwiberte biefer, „hc

meine 9loöe((e in ben 9D'^äbc^enfc^u(en aU ßeftüre eil

geführt werben wirb; id) fc^reibe für ba^ groj

^b(ifum, für jebermann, ber mic^ (efen wi((."

„3<^ t>erfite|)e nic^t^ Joon ber 6c^riftfte((erei," fag

93attb(in, „aber fome( !ann ic^ mir ungefähr benfe

i^^r wo((t in euren ^üc^em ha^ ßeben befc^reiben. -

•^ni^t wa^r?"

„3awo^(, fo wie e« fic^ in unferen ÄöJ)fen ma(t

i^9
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„^m, 5um Teufel, tt>arum rt>xUft t)u bcnn in

beiner Sraä^^lung fittU(^er unb jiirenget fein al« ba^

geben felbfi? ®ie »eniöpen SOlänner jtnb if>ten ^auen
treu, unb umsete^^rt ip e« auc^ fi> fo, ta la. 6ie^fi

bu, baj lebe« unerlaubte 93erp(tni« feine Strafe ftnbet?

3m ©egenteit, bie £eute befinben ffc^ fef>r tt>o^l babei,

e« gibt auc^ gor nic^t* '2lmüfantere«, ^ridelnbere« aU
loerbotene ßiebe. ^er ®eban!e, t>a% eine ©efa^r mit

bem ©enuffe t)er!nü|)ft ift, unb ba^ man einem 6(^af««

topf t)on ^f>emann Äömer auffegt, gibt ber 6a(^e erfit

ii>ren wahren 9^ei5. ^enn atte ßeute, »elc^e bie

ef^elic^e ^reue brechen, jtc^ um« ßeben bringen

motten, bann würben roxx balb auf ben *2lu«fierbeetat

fommen."

„3c^ tt>itt bir angeben, t>a^ öiele SD'länner fo ben!en

unb f^anbeln, aber bin ic^ genötigt, ha^ barjupeden,

tt>a« jtc^ atttägKc^ oor unferen *2lugen juträgt? 3m
S(^mu$e tt)ü|>ten unb ^a^ 2aft&c t)er^errU(^en mögen

anbere; i^ ^abt eine l^öf^ere *2lnf<^auung t>on meiner

^unp. — ^a^ ein »erheirateter SD'lann, ber in feinem

(f^eteben ni^t glü(f(ic^ ip, tt>ie ber ioelb meiner (fr-

5äj)Iung, jtc^ in ein junge« 'SD'^äbc^en verliebt unb ftc

t)erfüf)rt, wirb t)iet(eic^t ein nid^t aKjufeltene« Q5or»

tommni« fein; ju ben Selten|>eiten bagegen wirb e«

ge!{>ören, ha^ ein in biefer ^eife öerbred^erifc^ Kebenbe«

^aar ben ^ob auffu(^t. ^ro^bem ^ahe xiS) meine ^r-

jft^jlung biefe Beübung ne(>men (äffen, benn mi^ be»

feelte beim 6(^reiben nid^t ber ^unfc^, bem £efer

tttoa^ ^ifante«, S^jannenbe«, feiner SinnUd^feit

Sc^meic^elnbe« ju bieten, fonbem ic^ wottte ein Noblem
t)on ^o^eXf jtttli(^er 95ebeutung erläutern, ic^ woUte an

biefem einen ^atte bartun, wo^in im allgemeinen ba«

^bweic^en t)on bem "^fabe ber Sitte fü^rt, wo^in ber
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99'lcnfc^ Qdamt, wenn et fic^ geöcn uremiöc, fjcilifl

6a$unö auflehnt."

„C^oifculc, ha^ ift einfach ribi!u(; ftellc bi(^ toc

nic^t fo gefä^rlid^ an. 3c^ ttjefte, tücnn bir eine l^übfc^

^au bcöegnet, bei ber ftc^ xt>a^ machen (ä^t, bu ftäö

feinen ^ugenbücf nad^ Sitte unb |>ei(iöen ©efe^et

fonbem gteifft ju. "^ber fo feib 3|)t ioenren t)on b<

^eber : 3m 95uc^e läc^erttc^ moratifc^, unb im Ceben -

na, ic^ »erbe bir in Suftinft aufpaffen, alter Sreunl

foKte mid^ ttJunbem, tt>enn bu {>ier in 93er(in öö«8 öI

gO^önc^ tebteft."

95anb(in !(opfte Stiebrid^ einigemal freunbfc^af

IxdS) auf« Änie.

<5)er fc^tt)ieö; t>a^ ©efpröd^ na|>m eine ^enbunj
hu x^m nic^t angene|>m tt>ar. ^r mu^te pc^ faget

ha^ 93anblin mit feinen legten Porten ber Qöa|)r|>e

5iemli(^ na^e gekommen fei, unb t>a^ er felbft @runt

fä^e »erfochten i^aht, benen er in ^ai)vi)eit nic^

^ulbige. Statte er nid^t foeben ba^ Urteil feinet eigene

®en!en^ unb ^un^ gefproc^en, tt)ar er ni(^t ein Äeud^lei

tt)enn er über ben (f^ebrec^er in moralifd^er ^ntrüftun

ben Stah brac^? ^r fann barüber nac^ unb öerlo

fic^ in ©ebanfen, aU er burc^ ein @elä(^ter ber Um
fi^enben aufgeftört unb ber Unterhaltung t>on neuer

5ugett)enbet tt)urbe.

^anblin gab eine ^mtboU an^ feinem £eben gut

95eften. (fr pflegte fein ioe|>l aug feinen Siebe^abeti

teuem ju machen; manche Ratten i^>n im 93erbaci^t, c

fc^neibe ftarf auf, anbere tt>ieber fc^n?oren auf bi

^a^r^>eit feiner (frjäl^lungen.

„'5<i^re ba, mag tt>o^l je^t 5tt)ei 3a^r {>er fein, i

ber ^ferbeba5>n, l^atte 3it>il an, \>a fteigt eine fci^armant

^erfon ein, nett angezogen, ^übfc^ formiert; bci% ji
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fein 90'läbrf)cn fei, erfannte i<^ fofort, tarierte fte auf

junge ^ittt)e ober bergleic^en unb fagte fie fc^arf in^

«^luöe. ^a tt>ia boc^ ber SufaU, t>(i% jte i^r Porte-

monnaie öetgeffen unb fein @eib bei ftd^ i)at Sie fud^t

in atJen ^aWen, t>etöeben^, gerät in reijenbe 93er-

tt)irrung, ber ^ferbeba^nfonbufteur jucft bie 'iHc^fetn

unb tt>\U fte au^fteigen kffen. ®a frringe i(i^ auf.

„SO^eine ©näbige, meine ^affe ffe^t 3f>nen jur 93er-

ftigung, tt)tet)iet brauchen Sie?" — Sie errötet, fc^tägt

bie "iHugen nieber unb Kfpett: „^D^ein Äerr, ha^ fann

ic^ bocl) unmi5g(i(^ anne^>men." — „^eine ©näbige,"

fage id^, „xd) tt>itt 3|)nen bie Summe aud^ nur öor-

fd^ie^en; in ber £age, @e(b p t)erf(^enfen, bin ic^

nic^t." darauf ging fte ein. 9Zun mad^e ic^ i^r tüd^tig

bie ^our, bin i^r beim ^u^fteigen be^itflici^, begleite

jte nod) ein Stüd auf ber Strafe unb übergebe xi^x

beim Qlbfc^iebe meine *2lbreffe. ^ag^ barauf fd^on er-

halte xd) bie snjanjig Pfennige richtig in 95riefmarfen

jurüd mit einem aUerliebften Kaufbriefe unb x^xem

t)oUen 9^amen barunter. S^^re 993of>nung toax fd^nett

au^ftnbig gemacht, unb jtt>ei 9Dßo(^en barauf fc^on faj

ic^ fefte bei i^r. Sie tt>ar feine 9Ößittt>e, fonbem eine

junge Stau, feit jnjei Sauren mit einem frummbeinigen

3uben »erheiratet. ®er ^(te pa%U xfyx ^öttifd^ auf,

unb ite ^atte eine finbifc^e <5urc^t öor i^m. 3c^ fam

baf)er nic^t rec^t t)oxtt)äxt§, obgleid^ fte t)erKebt war, tt>ie

id^ nie tt>ieber ein 99ßeib gefe(>en ^ahe. Ka fam x6) auf

einen rettenben ©ebanfen: ©er Sommer tt>ar üor ber

^ür, ite mugte ein ttjenig bie ^ranfe fpielen unb fid^

in ein 93ab tt)ünf(^en, ba fte bie ßuft t>on 93erlin nic^t

»ertrage, ©er ^oup gelang glänjenb, i^r Spi^ann gab

x^x bie (frlaubni^, na^ ioering^borf ju reifen, er felbft

(er tt>ar 3utt>elier) mugte feinet @efc^äfte^ wegen in
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93cr(m bleiben, ^er ®ant hxmt f!e felbft jut ^a^n,

fe$t fte in« ^amencou^^ be« Sugcö, in ben au^ ic^

nafärlicl^ fteige; ic^ febe, tt)ie f!e rübrenben ^bfcbiet

nebmcn. ^uf ber nä(^ften Station fcbon bole id^ fie ju

mir ^^erüber, unb tt)ir machen eine {(eine Äodbjeitgreif«

na^ Äering^borf. ©ort blieben wir acbt ^age, banr

mu^te i^ nacb Q3erlin ^nxüär f)attt leiber nicbt länget

Urlaub erbalten, aber icb na^m bie kleine mit mir

3^ mietete fte in einem ©artenbau« in 9)^oabit ein^

tt>o feine ^enfdbenfeele fie fannte, unb befucbte fte bori

täglidb- 9^iemal« b<tbe icb ein Qlüälxö)txt^ ^b^l^ber

gefübrt aU mit Q3ertba, fo bi^^ ber mottige ^ngel

9Bir festen gemeinfam bie 93riefe an ibren ^^t^att^v

auf, befcbrieben i|)m t>k 6dbön^>eiten be« 6tranbe«, bei

See unb be« ^abeleben«. ©iefe 93riefe f(Jbi<ften tt)it

ibm auf Hmnjegen über ioering^borf ju; bort b^tte ic^

einen Lettner, einen öerftänbni^ootten 93urfdben an^'

finbig gemacht, ber unfere 90'lacbtt)er!e nacb 93erlin be«

förberte unb un« bie Briefe be« ©atten jufommen lie^

S(^lieglicb nabm unfer honey-moon ein ^nbe, ic^

mu^te in« 9Jianöt)er unb ^ertba ju ibrem ©atteii

jurürf. ^U mit *2lbfcbieb »oneinanber genommen,

tt)obei fte mir ett)ige ^reue unb 2xthz gefcbtt>oren, glaubte

icb, tfk Sa6)t fei an^ unb, offen geftanben, icb tt>at

bamxt ganj jufrieben, benn ba« reijenbfte ^eib tt>irt

nacb 8tt>ei 'SD'lottaten lebem, t>a be!omme icb eine« ^age«

einen 95rief öon ibr: 3i^x SDZann ^attt atte« entbe(ft

©er llnglü(l«menf(^ i^att^ feiner Stau eine an^

genebme Überrafcbung bereiten tt)otten, öielleicbt tt>ar et

aucb migtrauifcb gen>orben, furj, er tt)ar nacb ioering«'

borf gereift, bort finbet er fie nic^t, !ebrt nacb ioauf(

iuxüä, tt)o fie foebcn eingetroffen — Sjene — Q^eful-

tat — Z^x »erbet benfen: Scbeibung, ^obfcblag, ©uett
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9^id^t« »Ott attebcm. ^r löft fein ©cfci^äff in Lettin

auf unb ge^f mit i^t auf unb bat)on. 3(^ ^OiU fpäter

noc^ einmal t)on 93ert{>a gehört. 6ie $at einen Bungen
geftriegt, foK ein ftrammcr 95engel fein, aber i^em
9?Zanne »erbammt unä^ntid^, unb jte ip ganj ftotj auf

bie jmeibeinige Erinnerung, bie ic^ i^r ^intertaffen

95anbUn^ ©efc^ic^te fanb allgemeinen 95eifatt.

Einmal bei bem ^^ema „Leiber" angelangt, ging man
nic^t foglei(^ t)on biefem intereffanteften aller @efprä(i^g»

ftoffe ah. E^ folgten no(^ mehrere toafyce ober me|>r

ober weniger glüdlic^ erfunbene "^Inefboten.

<5ür E^oifeule bebeutete biefe^ ©efpröd^ eine *2Irt

t)on ^enbepunft in feiner *2lnfd^auung.

6eit er an (foa^ Sippen öon ber verbotenen ^rud^t

gefoftet i)atte, toax bie le^te Sd^ranfe, bie er felbji

gegen ben tt)ilben 'iHnfturm feiner ^egierben aufgerichtet

^attt, gefallen. Er fömpfte nic^t me^r, er bereute nid^t,

er bämpfte bie flammen ni(^t, er lie§ brennen, toa§

brennen »oUte; er lie^ feiner ^^antafte hk 3ügel

fcfjie^en, He \^m fein fernere^ Sufammenleben mit bem
geliebten ^eibe in glü^cnben Farben ausmalte.

^ber mit bem "^lugenblide, tt)o er in jenem @e=

fpräc^e mit ben ^ameraben gartet gegen ft(^ felbp

genommen, bk laje 9D'Zoral in ßiebe^angelegen^eiten mit

ftrengen Porten öerbammt, »o i^m t)or allem 93anblin^

Er5ät>lung ein mamenbe^ unb abfc^retfenbe^ 95eifpiel

t)orgefüf>rt |>atte, fa^ er fein 93or^aben plö^lid^ mit

anberen *iHugen an. Et)a aufgeben, baran badete er

ni(^t; aber tt>ie eine plö^li^e Erleuchtung fam ii^m ber

©cbanfe, ha^ e^ noc^ einen anberen ^eg, um in i^ren

*33eft$ ju gelangen, geben muffe, aU ben, »el^en gu

betreten er ff^ bereite angefc^icft ^atte.
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Stanxilani ^axxa Canböferrotttfcj^ befanb ftc^

großer *5Iufrcgunö.

i
^xt gctt>altigcn Schritten unb lf>eftiö ö^fti^Uetci

burc^mag er hai Q3ouboir feiner ^au, »ä^renb bic

in größter Geelenru^e in einem '5<^uteuil faß ui

täfelte.

*2lngeli!a fc^ien ber (frrest^eit i^re« ©atten fei

aUju gro^e Q3ebeutung beizulegen. 0ie ^orte, bie

gebraud^te, fonnte fte nid^t t)erftelf)en, benn er bebien

fid^ irgenbeine^ ofteuro|)äifci^en 3biom^, aber cin^ b

^raft unb bem jomigen (fifer, mit benen er pe |)ert)c

pieg, Wtog jte, t>a^ er flud^e.

^er (leine SO'lann ^ielt ein gerfnitterte^ ^a|)ier

ber ioanb, ein aufgeriffener QSriefumfc^lag tag a

^oben; X)on Seit ju Seit |)ielt er in feinem ßött)e

gange inne unb ftampfte mit ben '^ü^cn auf, tt>a^ fei

geringen ^ffeft mai^te, benn bag ^ar!ett tt>ar mit eine

birfcn ^eppidt) belegt, unb er trug bünnfo|>lige (oii)l\pp&

an feinen jierlid^en <5ü^d^en.

®iefe ^anblung in bem fonft |>eiter lieben

würbigen unb burc^aug nid^t galligen ^efen beg @raf(

i)attt ber 95rief |)ert)orgebrad^t, ben er in ber Äat

i^ielt unb ber i^m 9'la(^ric^ten t)on ©jörönedf brad^t

£anb^!errotitfc^ ^attt nämlid^ t)on ^ien, tt>o er jei

gcfellfd^aftli(^e S(^lap|)e erlitten, auf feine ^ejt^ut

in Ungarn 8urüdfge(e|)rt, ben abenteuerlid^en ^lan g

fa^t, eine "^Irt t)on fojialer ^O^iuperwirtfd^aft im ^ereid

feiner iocrrfd^aft einjufü^jrcn.

Sunäd^ft untema^^m er eine Orientierunggfa^

burc^ bie öerfd^iebenen Dörfer feiner 95eit^ung, ut

öon ber ^rmut, bem (flenb unb ber Q3er(ommen^ei
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bic bort ^crrfc^tc, tpurbc fein em^ftnbfamcg, mifteib«--

fä^igeg iocrs n>ir!(ic^ tief setroffen. "^Im Uebpen ^'dUe

er einige 6ä(!e mit @olbftü(fen unter bie Äitf^bebürftigen

ou^gefc^üttet, aber er toax je^t boc^ nid^t mejr ber

(ei(^tftnnige Hnbebac^te t)on e^emal^ ; er fagte fic^, i>a%

bie 90'Zenf(i^enbegtü(fung mit ^(anmä^igfeit betrieben

tt)erben muffe, wenn anber^ fte nici^t me^r 6ci^aben a(^

9^u^en ftiften foUe.

^u^ »erfc^iebenen nationalöfonomifd^en unb fosid»

politifc^en Sd^riften, bie er gelefen, fpuften i^m i)oXb'

^txhanU 95egriffe t)ertt)orren im ^opfe, aber £anb^=

ferrotitfct) befa^ Selbfterfenntni^ genug, um einjufeljen,

ha^ er o^ne fremben 9^at unb ^eiftanb nic^t imftanbe

fein n>ürbe, bie t)on il^m geträumten p^itant^ropifd^en

3t>een in t>k ^ir!lic^!eit umgufe^en.

^ie t)on ungefähr erftanb iif)m t>a ein ioelfer in

biefer Q3er(egen^eit. (fin 90^enfc^, ber auf irgenbeine

^eife Witterung öon feinen '^^länen bekommen ^aben

mu^te, bot bem ©rafen au^ freien 6tü(fen feine "©ienfite

an. (fg tt>ar t>k^ ein gemiffer ^afimir 93ri^!^, "^Ir^t

in ber ©jörönecf näc^ftgelegenen Stabt^ ber nebenl^er

no(^ ha^ @ett)erbe eine^ Agenten anßnhU. <S)iefer

^xx^ft) fd^ien eine "iHrt öon llnit>erfalgenie §u fein, er

fprac^ bie fämtU(^en lanbe^übKc^en Sprachen unb

^ialefte, farnitc £anb unb £eute auf jtDanjig SO'ieilen

im Umgreife auf^ genauefte unb rühmte ftd^ umfaffenber

^enntniffe unb ^ertigfeiten auf allen erbenflic^en @e=

bieten menfc^li(^en Qöiffen^ unb -^önnenö.

Canb^ferrotitfc^ prie^ fein ©lud, eine folc^e ^crle

gefunben ju ^aben, unb ^ri^!^ trat gegen ein feinen

Talenten entfprec^enbe^ ioonorar in ben ^imft be^

©rafen.
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^r jeiötc f!c^ al« ein äugeift anfc^lägiöet 5^c

unb ptattifd^cr 90^enfc^, er Joerftanb e« n)ie lein onber

ßanb«!errotttfc^« oft fc^>r »agen 3been 9^ealität

geben, bei oerfc^iebenen Gelegenheiten bemie« er qvc

3ut>ertäffigleit unb ^ienfttreue, furj, erfüllte bie Äc
nungen, bie ber @raf auf i^>n gefegt i)attef in jeber ^ei

^ri^f^ \)attt feinem ioerm !lar gemacht, bag

wenn er bie ßage feiner ©ut^untertanen beffem tt)ol

t)or allem i^r pb^PW«^ ^oblbefinben ^eben muffe, u

bag auf breierlei ^eife : burc^ beffere 9la^rung, beffi

^leibung, beffere ^o^nung. £lm biefe brei ^ingc

fd^affen, beburfte man (Selb, unb eine ^erfon, bie

öerpanb, biefe^ (Selb in 8tt)e(lentfpreci^enber ^eife
verwerten.

9^atürlicb tt)ar (ein anberer al^ Q5ri$(^ felbft bi

^erfon.

£anb^!errotitfc^ zögerte ni^t, i^m reiche ^xi
jur 93erfugung ju pellen, unb al^ er balb barauf t

feiner ©attin nadf) ©eutfc^lanb reifte, lie§ er eine na

^afte Summe in 95ri^f^^ ioänben jurütf, welche bie

in ber t)on x^m felbp t)orgef(^lagenen ^eife t)ertt>ent

follte. Über bie erhielten Erfolge ]f>atte er, fo tt>ar a\

gemad^t »orben, monatli^c ^erid^te an ben @raj

cinjufenben.

®iefe 93eri^te toaren benn big^er aud^ pünftlic

eingelaufen, unb bie 9^efultate, öon benen ^rt^f^

erää(>len tüVf^U, ^atttn Canb^ferrotitfc^ mit ent^ufia

fcbem ^ntjüden erfüllt.

©er le^te *30ionat^bericbt jebocb »ar au^gebliei

unb ber 95rief , ben ber @raf be^^alb an 93ri$f^
i

richtet |>atte, (am uneröffnet 8urü(f, unb jugleic^ i

ibm ein 6(^reiben t)om Äau^ioernjalter be^ gräflid^

Schlöffe« in ©§ördne<f, bai folgenbe« mitteilte:

m
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€{nc« ^aöe« toax 93n^!^ bei t>em 6c^retBer be«

93riefc« erfc^ienen, ^atfe ein angeblich t)om ©rafen

ftammenbeg Schreiben öorgetDiefen, in welchem ju tefen

flett>efen, ber Äaugt)ertt>a(feir möße ^ri^f^ ba« fämtKd^e

^D'lobiKar be« 6(^loffe« überUefcm. *S)er @taf »iinfc^c,

baj er, 93ri$!^, ba^felbe »eräu^ere. — Obgleit^ ber

^rief bie ioonbfc^rift unb ba^ Siegel be^ ©rafen ö«'

jeigt, toax bie 6a(j^e bem 95eamfen bennoc^ unglaubtic^

erf^ienen, unb er ^attt 95ri^f^^ QSertangen runbtt>eg

abgefc^Iagen. (fr i)attt bann, bur^ biefen 93orfa(l arg»

ttjö^nif^ geworben, weitere ^rfunbigungen über ^ri^f^^

^un unb treiben eingebogen unb in ^rfa^rung gebracht,

ba^ biefer t>on bem i^m anvertrauten ©elbe nic^t einen

ioeUer für ben wirflid^en 3tt)e(f öenoenbet, fonbem im

©egenteit bie £eute, welche feiner "Jürforge übergeben

waren, jum eigenen Q3orteil in ber ärgpen ^eife aus-

gebeutet |>abe. — ®er ',S(^reiber beS 95riefeS ^atte

barauf beim 6tu^(ric^ter *^5eige über ^xx^ft)^ ^un
crpattet, aber no(^ e|)e eS gelingen, ioanb an i|>n ju

legen, war er mit fämtlic^em ©etbe »erfc^wunben, wa^r=

f(^einli^ über bk rufjtfc^e ©renje.

^a% biefe "^'lac^ric^ten nic^t gerabe füg in t>a^ O^x
beS Keinen ©rafen Kangen, xft begreiflich.

Sein ^rgcr fd^ien ftc^ übrigen^ mit ber Seit be=.

fänftigen ^u woKen, er png bereits an, auf beutfc^ p
fluten. Sc^liegli(^ jünbete er fic^ eine Sigarette an,

warf fte gleich barauf inS ^amin, ftieg einige ent=

laftenbe Seufjcr auS unb fe^te fi(^ mit einem *2luSbru(fe

tiefen ^eltf(^mer5cS auf feinen ropgen Sügen neben

*2lngelifa nieber.

„<2öie f(^le*t t>k SOlenfc^en ftnb, wie fc^lec^tl"

betlamierte er; „lo^^nt eS pd) über^au|>t, einen Stugcr

für jte au rü^^ren, mug jtc^ einem ni^t baS ioetj Joer»

id*
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gärten bei fotc^cn ^tfa^ruttöcn — aber ic^ tt)tU fort

feinem SO'lenfc^en me^r über ben ^eg trauen; t>a^ f

mir eine £e^re für atte Seiten gewefen fein. — ^

^abe mic^ büpieren (äffen, in (äc^erlid^er Qöeife büpiet

(äffen, t)on einem (^rjf^urfen unb 93etrÜ9er."

„95e(tnnft bu bic^ no(i^/' unterbrach i^n f)ier fei

©attin, „tt>e((^e 90^einung id) über ^ri^f^ äußerte, c

bu mir i^n t)orfte((teft unb mic^ nac^trä9(ic^ fragte

tt>ie er mir gefa((en i)aht'^ — 3c^ Q<ä> i^>m bam(

äf)n(i(^e 93einamen tt)ie bu je^t; tt>enn ic^ nic^t ir

fagte id) bir in gutem ©eutfd^ : ,3<^ l>ö(te i|>n für eir

©auner unb 6pi^buben/ aber bu na^mft i|>n

6c^u^ unb öerftd^erteft mir, er fei ein *2lu^bunb a(

Q3orjüge."

„^n i)aft rec^t, bu ^aft red^tl" rief Canl

ferrotitfc^, „ic^ beftnne mxd) je^t fe^r tt)o^(, ba§

bama(g SD'iißtrauen gegen ibn öugertcft. — "iHb

^ropf, f(üger fein ju tt)o((en ali bul — *2(nge(i

tt)a^ bift bu für eine ^aul" ®abei hlidt^ er fie t>

Webt bemunbemb an; 3om unb ^rger tt)aren t>ai)

au^gefogen t)on bem @efü^(e ber 95ett)unberung
\

feine ge(iebte *!Hnge(i!a.

®ie ^o(ge iene^ bebeutung^t)o((en ^riefeg tt>

ha^ ßanböferrotitfc^ bef(^(oß, feinen 9Iufent|>a(t

^er(in abjufürjen, um nad^ •5)5öröne(l ^nxüäinU^x

unb bort fe(bfit nai^ bem 9^ec^ten ju fe^en.

93orf)er öerfamme(te er noc^ einma( feine ^eur
unb 93e!annten um ftc^ ju einem !(einen "Siner in feil

^o|)nung.

(fg tt)aren zugegen : StJ^ömer, 6d^aurott unb ®att

So^j^ie fangen, <5riebri(^ öon €boifeu(e, 95urt u

außerbem So^bi^n^ ^rofeffor, einige anbere 9}ia(er u

ber 3nbaber einer befannten ^er(iner ^unft^anb(ui
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©er ^irt öebac^tc in einem ^cafte ^t)a 9(JZömer«

unb fprac^ an beffen 6c^(uffe ben ^unW ij^^^^i^ balbißen

©enefung an^.

90'lömer fprac^ auf bie ©ante be^ Äaufe«.

©er ^unft^änbter feierte ben ©rafen aU 'zOläcen

unb tt)ünf(jf)te feine 9^ü(l!e|>r im näd^fUn hinter; ein

^unfc^, ben man nur begreif(ic^ finben fonnte, xomn
man bie ©efc^äfte fannte, bie er mit £anbö!errotitf(^

gemacht i^atte.

@egen 6c^lu^ be^ ©iner^ i)klt bann bcr t)om

'i2lbfc^ieb^f(f)mer5 unb &)ampaQmv ein wenig montierte

@raf noc^ eine 9^ebe auf ben beutfd^en SO'iittelftanb,

beffen ^ugenben unb QJorjüge er mit überf(^tt)ängli^en

Porten pxki. ^eim Kaffee bot er ^urt unb ^^oifeule

bie ^rüberf(^aft fürö £eben an unb beftegelte ben neu=

gefc^toffenen 95unb bei jebem oon i^nen burd^ ein ^jaar

^erj^afte ^üffe.

©ie Greife beg gräflichen (f^epaare^ tpar für ben

nöt^ften ^ag angefe^t. ^anb^ferrotitfc^ f)attt bie

tt)ä^renb feinet 93erliner *2lufentj)alte^ angefc^afften

90^öbel, Q5i(ber, 9^aritäten unb ^rirfebradf« atter "^Irt

einem Spebitcur jur 93erpa(lung unb 93erfenbung nac^

©jörönetf übergeben.

©er 9^eife fi^toffen fic^ (Bop^k "Söangen unb ber

junge ^rä^er an, ben £anbgfcrrotitfc^ auf d^oifeule^

(fmpfe^lung, o^ne i^n nur gefe^en ju ^aben, engagiert

^att^. ^uf »eichen Soften er ben jungen SO^enf^en

fteUen »erbe, tt>u§te er noc^ nic^t, aber intelligente,

ftrebfame, juöerläffige ßeute fönne er unter allen Um»
ftänben gebraud^en, ^attt er ^ebric^ gegenüber gc»

äußert.

3um *5Hbfc^iebe |>atten jtc^ ^^oifeule imb ^urt

auf bem 93a^n^>ofe eingefunben, au^ 6c^aurott^ toaren
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öe!ommen, bic i^^rcn bt«f>erificn 6d^ti^(ing 6o^f)ic i^t

neuen 95ef(^ü^ern übergeben »oÜten, unb *5ri$.

^er 3uö tt>at no(^ ntc^t einöelaufen, man fta

um4>et unb fuc^te noc^ mööKc^ft lotel Kapital a\xi b

menigen 90'iinuten be« Sufammenfein« ju fc^lagen.

Canb^ferrotitfc^ na^m 95urt beifeite unb rebi

mit bet i^m eigentümlid^en bringlic^en unb babei bt

nic^t unlicben^mürbiöen Ceb^jaftigfeit auf i^n ein.

„lieber "Steunb/' fagte er, „ic^ \)aht eine gro

93itte an bi(^; erfüttft bu fic, fo ma^^ft bu mic^ 51

@lü(f(i(i^ften bcr SOZenWen, Wlägft bu fte ah, fo betrüd

nein, x6) lann fagen, »erlebt bu mi^ aufg tieffte,

bu mu§t im näc^ften Sommer nac^ ©jörönetf fomm
— »ittft bu?"

„0eine ^ufforberung ift fef>r frcunbtic^/' meir

^urt, „aber ic^ bin ^ier nxd^t ahUmmlxd^; xfS) ta\

bod^ meine Patienten nic^t im Stiege laffen."

„So nimm einen '5^fjtftenten an, ber ttjöl^renb beiti

^»efen^eit bie Traufen |)Pegt, ober mad^e eine anb«

Einrichtung, aber fommen mugt bu; ^'6xft bu, mc

^eunb? — Sie|>, e^ ift mir nid^t b(o^ um ba^ Q3(

gnügen beiner ©efeUfd^aft ju tun, ha% x6) e« bir off

gefiteje, x6) bebarf beine^ 9laU^, beiner Unterftü^uti

3n bie ^läne, bie id^ »erfolge, ^ahe i^ bic^ ja ei

getoeiH ^" ttrnx^ meine Probleme; e^ fe^lt mir tt>et

an gutem *2BiKen, noc^ an ©etegen^eit unb ^OZittel

fte au^jufÜ^ren, aber an (frfa|>rung auf biefem ®tbU
unb üieUeic^t noc^ me^r an praftifd^em Sinn. 3d^ fe

tt)o|>t ba^ 3iel, aber fenne bie ^ege nic^t, bie ju i^

führen; id^ felbp mad^e ^(Jliggriffe unb werbe t)i

anberen getöufc^t unb gemi^brauc^t. — 3u bir nt

l^abe ic^ unenbKd^e^ 93ertrauen, mein ^eunb, xd) beni

tt)enn bu nur einmal fämeft unb jufä^eft, bu tt)ürb(

..•U'«?v
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fofort cr!cttnett/tt>oran e« 9^ot tut, unb mid^ auf bcn

rc(^ten ^fab brinöen. 95ebenfe auc^, ba^ rft ein ebler

3tt)C(f ; bu njürbep bur^ bein umgreifen (Butc« f^cn
für ^aufcnbe. — <Htfo absemaci^tl ^^^ic^t wa^rl 3m
näd^pcn 6ommcr begrüben tt)ir bic^ in ^jörönerf/'

SD'ian mu^e e« ßanb^fcrrotitfci^ (äffen, er befa§

95erebfam!eit, nxd^t bte gefc^ulte be^ *5)ojenten ober

Parlamentarier^, fonbern e|»er bie natürliche beg

*2Bilben, welche burc^ bu ßebfjaftigJeit ber ©ebärbe

unb be^ SOf^ienenfpielö »irffam unterpü^t tt)irb. *2Iuf

95urt fcä^ienen feine ^orte m6)t o^ne (finbrud gebKeben

5U fein; nac^ einigem 9lac^ben!en fagte er: „^enn e^

pc^ mit meinen 'pflichten ^ier vereinigen iä% fomme ic^."

„*2l(fo mit einem ^orte: ®u fommji! — <5)a^

nenne x^ mir einen ©lüd^coui), -nod^ im legten ^gen-
blide gemad^tl —

"

%tgeUfa tt>ar injtt)ifc^en in ein ©efpräc^ mit ben

ioauptmann^teuten, 6o|>^ie QQßangen betreffenb, vertieft.

®a^ 9)läbc^en ^attt fc^nett Sutrauen ju feiner neuen

Wegemutter gefagt. ^ä^renb ber legten ^age war

hk ©räfin mit ijr in ber Stabt um|)ergefa|>ren unb

i^attt eine fleine ^u^ftattung für jte beforgt.

^ri$ fc^ien ber "^Ibfc^ieb von Qop^u f(^tt)er mrt=

jufpielen. 3n feinem neunjä^jrigen ^naben^jer^en war

eine »irftic^ tiefe 9'^eigung für ba^ "SJ^äbc^en ertt?ac^fen.

Sie tt)aren gute ^ameraben gewefen bu beiben,

»ä^renb i^rer freien 3eit |>atten fte pet^ jufammeu'

geftedt, tt>aren gemeinfc^aftlid^ f^agieren gegangen, *5n§

faj> x^t beim *2)'^a(en ju, jte lag feine "iHrbeiten bvtx^

unb überhörte i^n bie Ö^ofabeln, er teilte i^r alle S^ul=

ereigniffe von ^ic^tigfeit brü^arm mit, furj bie

•Jteunbfd^aft tt>ar bie benfbar innigfie gewejfen.

^inber ftnb ein viel tt>ei(^ereg SO'laterial al^ er«
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tt>ac^fene, burc^ bag £eben bereit« »erhärtete SO^enfc^er

tt>a^ fte beriH)rt, lägt 6puten bei i^nen jurürf, unb f

ftnb bem SO^tfrop^on nic^t unä^ntii^, t>a^ jebe auc^ b

fci^tt)äci^fte Erregung ber Cufttoeden in feiner Hmgebtw

iDiebergibt.

*21uf 5n^ ^ötte Sophie fangen tt)äf>rcnb ber 3ei

bie fte im iöaufe feiner Altern jugebrad^t, einen tie

gelfjenben ^inbrud ausgeübt; mit bem ganjen ^ef(
bt^ Knaben xt>ax eine ^anbtung t>or jtc^ gegange

Sugertic^ xt>ax er emfter unb gefegter gettjorben, ur

ha^ ©efu^t^Ieben, t>a^ bi^^er t)ottftänbig bei i()m gefe^

i^atte, fing an fxd) ju enttt)i(fe(n.

3ubem tt>ar er je^t in eine ^eriobe fc^neUerc

^ad^^tum« eingetreten; au« bem ^nir^« i^atte fic^ eit

jener ^albtt)ü(^jtgen ^nabenfiguren entwickelt, ber«

*30^ager!eit unb kläffe unfer 9Jlit(eib erregt, tt>ä^>ret

bie Hnbe^olfen^jeit, mit ber jte fi(^ i^rer fc^Iobberig(

©Uebma^en bcbienen, unfer ßäc^eln ^)erau«forbert.

3n biefem iinglürfttc^en Stabium befanb ftc^ '^\

6c^aurott augenbticfUd^, fef)r jum £eibtt>efen fein

SO^^utter, ber er au« fämtUc^en ^(eibung«ftü(fen lj)erau

gcttjad^fen toax. ©iefe Kalamität n)urbc burc^ b

^ebanterie be« Hauptmann« er^ö^t, ber nic^t geftattet

ha^ feinem 6o^ne bereit« je^t neue Sachen angefc^aj

tt)urben, tt)ei( er e« in feinem QBirtfc^aft«p(ane einmi

fo eingerid^tet ^attt, ha^ jmeimal im 3a|>re ju b

ftimmten Terminen bie ©arberobe ber gefamten ^amil

aufgebeffert tt>urbe, unb ber näc^fte fotd^e Termin tri

erft mit ^nbruc^ be« Sommer« ein.

60 fam e« benn, ha^ <5iri^ au« feinen i5ö«d^(

unten fe^r tt>eit ^>erau«gucfte, unb in feinem fnappi

äbergiel^er mit bem blaffen ©eftd^te unter ber farbig«

6d^ülermü^e bot er einen bcbauern«tt>erten ^nbli(



<5mm. 297

^r ^ieU öcrfio^lcn 6op^icng ioanb in bcr feinen unb

fäm|)fte mit ben tränen.

6e^r üerfc^iebenartiöe @efü^(e (türmten in feiner

iungen ^ruft: ®er 'tHbf^ieb^fd^merj, ber ^unfc^, pc^

bicfen 6c^merj um feinen ^rei^ anmerfen ju taffen
—

benn ba^ deinen ^ie(t er eine^ ^jreu^ifc^en Offtgier^^

fo^ne^ für untt)ürbiö — unb fd^Iie^Ud^ emp^after @roU
gegen biefe fremben ßeute, bie feine <Bopi)k mit fxö)

fortnamen. 90^it feinem Äeiratg|>rojefte fa^ eg je^t fe|>r

tt)inbiö au^, hai fagte er fxd) fetbft. *2lber e^ tt>ar noc^

nic^t aUer ^age ^i>enb; tt>enn er nur erft t>k Gc^ule

abfobiert ^aben tt>ürbe, bann — ja bann tt>irb er

Sophien in ber ttJeiten ^e(t fuc^en unb fte ^eimfu|>ren

aU feine 9tau.

^iebric^ |>atte fx6) t)on ber ®xnppt getrennt, um
nod^ eine ftirse 9'^ü(ff|)ra(i^e mit htm jungen ^rä^er ju

ne|)men, ber ftc^ in befc^eibener (fntfemung oon ben

Äerrf(^aften ^ielt. €r fanb ^au ^rä^er bei bem
6o^>ne, fie tt>ar gekommen, um i^ren ^il|>e(m abfa|>ren

ju fe|)en unb i^m noc^ ein paav 95utterfhiKen mit

^urft aU ^egje^rung mitzugeben.

<5riebric^ machte e^ ben ^inbrucf , aU löge in ber

Haltung be^ jungen 'SD'lenfc^en me|>r 6ic^er]f>eit ai^

früher; ba^ Sutrauen, ti>d6)e§ man in i|>n gefegt, ^atte

fein Selbftöertrauen gel^oben. Sein 93Ucf Und^Ute

^offnung^freubig, unb er fprac^ ^ebric^ feinen ®anf
au^, al^ biefer je^t ju i^nen j>erantrat.

«Jrau ^rä^er |>ie(t t>k ioanb i^re^ ßiebKng^ feft

in i^rer berbfno(i^igen 9^ecl^ten unb tt)ifc^te fx(i) mit ber

anberen bie tränen au^ ben ^ugen.

„6inb 6ie benn nic^t jufrieben, ^an ^rä^er?"

rebete ^iebric^ jte an. „S^rem Qo^m eröffnet fic^
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eine ^offnunö^öoHc Suhmft; motten 6ie i^n bentt t)i

feinem ©tüde jurücfj^alten ?"

„^a, bet f« aßen« janj f(^en uttb jut/' entöegnc

^au 5brä$er unb i^re 6timmc ertönte nod^ xan^tx a

öett>6^)nKc^, „unb xk banJe 3^nen oc^, bat 6e mein«

3«ngen bet »erf^afft ^aben, aber 6e fönnen bet eti

oöen SWutter nic^ t>erben!en, bat et i^r ju ioerjen Je!

tt)cnn i^r ber enjige t)on bie jan^e "SöntiKe, ber tc

taugte, fo mir nifd^t bir nif^t weljenommen tt>irb, ui

man tt>e^ nic^emat, rtyo^xn er je^^t. Stoben Se, bat

i^>m jemate »ieberfe^^en »erbe? 3<f jllobe et nic^.

93ßer tt)e§ benn, mie et t>a unten 5uje^>t, meine 0^a(

barin i)at jefagt, ba fprec^en fe nid^emal beutfd^. i

jlobe ni(i^, ba^ er jurürffommen wirb, unb bat i(f i|i

in biefem ßeben »ieberfej^e," unb bie brat>e ^au »eir

ie^t bitterlid^.

„95eru^igen 6ie jtc^ nur, ^au ^rä^erl" fag

^riebrici^ in beWtt)i(^tigenbem $cne. „Sie tt>erb

S^xtn 6o|)n tt)ieberfe|)en. (fr tt)irb ba unten fein @K
machen unb aU ein »o^^l^abenber *3D'lann 5u 3?>n

5urü<f!e^>ren."

„SD^enen Se tt)ir!lid^ ?" fragte Srau ^ä^er. „95

i(f tpiK nu od^ nid^ me^r flennen unb nifc^t me^>r baiti

fagen, btt fäjje am Snbe unbanfbar au^ unb nu|t

nif^t, aber rumreigen tut e^ mir."

Snjtoifc^en tt>ar ber 3ug eingelaufen, ^iebri

fc^üttelte bem jungen ^anne noc^ einmal bie ioati

rief i|>m ein „^a6)f^ gut, ^rä^erl" ju unb begab f\

5U ben anberen jurüd.

£anbgferrotitfd^ ^atte ein doupe erfter klaffe

'Sefc^lag genommen. ®er Schaffner, ber mit bi

93li(fe be« SDienfc^enlenner^ in bem fleinen SOian

fofort ben großen ioerm ernannt ^attt, »erf^rac^ fc

fifc
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möflnc^fie« 5u tun, bamtt bie Äenrfd^aftcn uttöeniert für

j!c^ bleiben könnten.

^ie ^auen umarmten fid^, t>k SD'iänner fc^üttclten

fic^ hk Äänbe tt>teber unb immer »ieber, £anb^{errotitfc^

befc^tt)or 93urt noc^ einmal, fein t)or|)in geflebene^ Q3er-

fpred^en »a^r ju machen, bann, t)om 6<^affner me^rfa(^

0ema|>nt, ftieg er mit feinen ©amen in^ dou^e.

^U t^6) ber 3ug in Bewegung fe^te, »inften fte

ftc^, in Trauer läc^etnb, noc^ ein £ebett>o|)l su. ^ri$

bi^ bie 3ä|>ne übereinanber unb haUte hie ^äufife in

ben ^afc^en feine« äbersie^er«, aber er konnte e« nic^t

J^inbem, ha^ i^m hk fetten tränen über bie 93a(fen

liefen.

^n einem ^oupefenfter ber ^weiten QGßagetrfloffe

n>eiter hinten im Suge faj> man bann für einen *2luöen»

blirf ^it|>e(m ^rö^er« ©ejtc^t erfc^einen, ber feiner

StJ^utter no(^ ein „Qluf ^ieberfe|>enl" jurief.

®ann t)erfc^tt>anb ber 3ug mit einem grellen ^pftff

unb bonnembem ©epolter au« ber 95a]f>n^alle.

^itttittbstixmsidfte« ^opiteL

^oa 90^ömer war auf bem ^ege jur ©enefung;

fte burfte bereit« jeben ^ag einige 6tunben aujer^alb

be« ^ttt^^ zubringen.

Sie befanb ftd^ in jenem eigentümlichen Suftanbe,

ber ft(^ ^äuftg nad^ längerer ^ranl^eit einftellt, tt)o

un« jumute ift, al« fei un« ber ^öxptv öertaufd^t

werben, al« muffe man t>a^ £eben noc^ einmal unb

unter t>eränberten ^ebingungen anfangen; n>a« öor ber

^an!|>eit tt>ar, erfc^eint bann tt)ie t)or umoorbenöid^er

Seit gefd^e|>en, unfere Umgebung, bie Einrichtung ber

Stuben, wenn wir fte t>a^ erjiemal wieber betreten.
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unfcre Kleiber, aUe^ ift un^ unbefannt geworben, be

rü^rt un^ frcmbartiö.

3n ber ^infamfeit be« ^ranfenjimmer« i^at mar

tt)ie auf erbenfrüdter 3nfe( getebt, lj>at fo unenblic^ üie

fiefonnen, gegrübelt unb geträumt in ben langen fc^laf

lofen ^läd^ten, i^at t>a^ Ceben nur t)on ferne branbet

^ören, unb nun, tt)o man ben einfam träumertf^et

<2öin!el t)erlaffen, in bie f^arfe Sugluft be« 'iZllltag«

leben« jurürffe^ren foll, fte^t man fd^eu unb ängftlicl)

tt)ie ha^ ^inb am 9^anbe eine« unfjeimlici^en ©ewäffer«

unb wagt !aum einen ^% öor ben anberen ju fe^en

^n<i) €t)a tonnte fiel) nur fc^wer an ben ©ebanfet

gett)ö^nen, ba^ jte nun tt>ieber ba^ alte ^afein auf

8une|>men ^ah^, biefe« ©afein, \)a^ if>r in ber legtet

Seit oft fo troftlo« unb fd^ier unerträgli(^ erf(^ienen xt>ax

*2lber tt)ie au« finfterem Sd^ac^t ein Silberblick, fi

leuchtete i^r burij^ ba« t)erfci^tt)ommene ©unfel, ii

tt)eld^em bie Suhinft für fte ge^üUt lag, ein 6c^imme

ber iooffnung: 6eine £iebe.

©ie ^anQ>eit, fo gewaltig fte i^ren .Körper aud

Qtpai^t, i)atte n\6)t fein 93ilb au« i^rer Seele geriffen

ha^ ^eber, t>a^ m i^rem ^lute tobte, brannte nic^t fi

^ei§ al« ber ^u^, t>a^ flammenbe Siegel, bai er au

if>r 95ünbni« gebrückt, in i^>rem ©ebäd^tni«.

3n ben traumumfangenen 9^äc^ten i^rer ^ranf|>ei

voax er i^^r fteter Begleiter burc^ bie ^immlifd^en @e
filbe gewefen, in meldte i^re fieberirre ^^jantajte jt

eingeführt. ^^~^

®a jjatten fte ))arabiefifc^e ^euben in tiefen, feligei

Sügen genoffen, fie unb er attein in tt)onnetrunfener Um
armung; nur gluttJoUe 9^ofen, fe^nfu(^t«t)olt ranfenb

^inben, |>ingebenb fc^miegfame ^almen ju 3eugei

i^^rer ßiebe«luft, umfä^tit öon fofenben, mit beraufc^en
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bcm QOßo^lbuft erfüllten lüften, umWtpebt t)on fernen

©efängen feiiger &)'6xe — fo fjatten jte einanber ge»

funben.

Unb je^t, tt>o fie aug bem ^afjne be^ ^raume^
5ur tase^^ellen ^xxtix^Uxt be^ £eben« ertt)ac^t tt)ar,

tönte no^ ettt>a^ t)on ben ioarmonien ber burci^fopeten

6eliöfeit in i^rer 6eele weiter.

60 im 'Jöec^fel X)on träumerif(^em 6innen, bangem

Sagen unb a^nung^oollem 6e^nen, bämmerte ^»a ber

Sufunft entgegen.

93erlie^ jte jle^t ba^ ^ranJen^immer, fo gefc^a^ eg

meift, um fid^ in i^x 93ouboir ju begeben. '5)ort lieg

jte jt^ in einem bequemen *!2lrmftulj)l gegenüber ber ^ür
nac^ bem ^orribor nieber. ^raf jte '30'lömer fo, bann

f^log jte bie ^ugen, aU fei jte t)om Schlaf umfangen,

unb ber braue 9^ü(fjt(^t^t)olle fc^lic^ bann auf ben

3e|>enfpi^en na(^ feinem Simmer, um xi)xen t)ermeint=

liefen 6(^lummer nic^t ju ftören; aber tt>ugte jte jtc^

allein unb ging brausen bie ^ür ober !lingelte e^, baim

laufc^te jte, al^ ertt>arte jte eine^ <3teunbe^ kommen.
60 fag jte auc^ eine^ ^benb^ Surjeit ber je^t fc^on

fpät |)ereinbre(^enben <S)ämmerjhinbe, in il^ren £e^nftu^l

5urü(fgele|>nt, matt beleud^tet t)on bem fc^eibenben

ßid^te, i^re ©eftalt, bie niemals ätf)erif(^ buftiger ge=

tt)efen war, aU it^t im Stabium ber ^^efonöale^jenj,

t)on einem gelblid^en, mit cremefarbenen 6pi^en befe^ten

^eignoir umfloffen.

3^re Süge, bie abgemagert waren wä^renb ber

^ranf^eit, erf(^ienen buri^geiftigter al^ früher, il^re ioaut

tt)ar weig wie frifi^ gefallener 6(^nee unb bie ioänbe

fo burc^p(^tig, ha% man t>ermeinte, ba^ 93lut in ben

^bmx rinnen ju fe^en. ©ie Qlugen waren größer ge=

worben unb leui^teten in tiefem ^unfel. (St>a^ 6c^ön=
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^eit war nic^t mefjr jinnlicf) bcftridcnb tt)ie e^emal

aber fte ^attc an eblctem 9^eije ö^^onnen.

3e^t flingctt c^ brausen, man öffnet, unb (5i

öemimmt eine Stimme, beten ^(ang pe lange t)c

migt i^cit; äße« 93Iut ftrömt i^r mit einem 9)la(e ju

iöerjen.

(fr ift ba unb erJunbigt fxd) nac^ bem ^efinbi

ber önäbigen Stau.

^i[)a ^ört jebe« feiner ^orte, pe möchte aufftef>e

jur ^ür eilen unb i^n hereinrufen, aber ber *5reube

fd^rerf i^at i^r bie ©lieber geläjjmt; gerabe ba^ pe ft

müf>fam ju ergeben vermag.

©a tritt *5rau 93rafe ein, fte fragt, toa^ fie ioen

öon ^{)oifeule über ber gnäbigen ^au ^eftnben fagi

foUe.

„3ci^ tt)ill il^n felbft empfangen — laffen 6ie i|

ein," fagt (föa mit einer Stimme, bie t>or förpcrlii^

Sd^toäc^e unb feelif(^er Erregung bebt.

'Stau 95ra!e fteUt t)or, ba^ fie ba^ nic^t t)«

antworten vermöge, ®o!tor 95uffe |>abe jegli(^e ^n
regung »erboten, unb fie fei bie t)eranttt>ortlicbe ^ran!e

tt>ärterin.

(ft)a unterbricht fte unb ruft ber alten ^erfon

heftigem ^one ju:

„ßaffen Sie Äerm üon ^^oifeule ein; x6) tt)ünfc

e^ fo, ^oxtn Siel"

•Jrau 95rafe ertt)ibert |>ierauf fein '^öort, fie t)c

lä^t t>a^ Simmer; balb barauf tritt Stiebtic^ ein.

(ft>a will ri)m entgegen, abet t>k Süfec »etfag

i^^t ben ©ienft, fte mu^ ftd) am ^ifc^ feft^alten, u

nic^t in tu ^ie jtt finfen; bann lä^t fie ftd^ in b

Stu^l jutürffallen.

•

k a4-'
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Wctric^ bleibt einen '2luöenbli(f tt)ie jaubemb an

ber $ür pe^en, bann atter Q3orjt(^t gebietenben 93er»

nunft üergeffenb, eilt er auf jte ju unb tüvcft pc^ oor

ij^r auf bie ^nie. Seine *2lrme umfangen jte, er »er»

birgt ben ^opf in i^rem Sc^o^e, er htt>tät xi)xt Äänbe
mit glü^enben Püffen, t)on feinen 2ippm kommen feine

^orte, fonbem ^Öne, wie t)ertt)orreneg , fc^tuc^senbe^

6tamme(n.

Sie (ä§t e^ gefd^e^en, bann tt>o er ra|>iger ge=

tt)orben, gleiten i^re Stnger loertoren über fein Äaar,

über feine 3üge; ben öberfdrper aufri(^tenb, nimmt jte

^tö^Uc^ feinen ^opf jtt)ifc^en i^re ioätibe unb hlx(H i^>m

(ange unb tief in hxt "klugen, fte tä(^e(t, unb mit einem

^u^brurfe feKger Sufrieben^eit, aU ^abe fte bort ge-

(efen, tt>a^ fie gefuc^t, le^nt fte ftd^ »ieber iuxüd unb

fd^Ke^^ bie ^ugen.

®ie ^ogen leibettfci^aftlic^er Erregung legen ftd^

allmäbKc^ in 5nebri(^^ 95rufi, er »erharrt in fetner

ftiieenben Stellung, tt)agt ftd) nic^t ju rü|>ren, betm ba^,

tt)ag er in biefen SOlinuten empfuttben, tfit ju füg, 5u

tt)onnig, aU t>a% er rec^t an feine ^trfli^leit ju glauben

öermöc^te; er meint, eine 95etoegung, ein ^ort fdtmte

ba^ lieblid^e ^raumbilb jerflie^en mad^en.

3n fhimmer ^nbac^t betrachtet er €t)aö 3üge.

3^r ioaar ^at ftc^ aufgelöfi \mb fliegt m breiten

bellen um i^r @efic^t, üon beffen geifter^aftem ^ei§

ft^ bie langen, buntlen *2Bimpem ibrer gefd^loffenen

^ugen fd^arf abgeben, (f^ liegt ettt>ag überirbif(^ 93er=

flärte^ über bie gange (frfd^einung au^gegojfen — fie

gleicht einer fd^önen ßei(^e, aug ber t>a§ £eben foeben

in leidstem ^am))fe entffoben ift.

®a fte^t <5i^ebricb, toie ftd^ ^^^^ 2ipptn letfe be=

megen, faum Joeme^jmbar f>ört er fic^ bei Flamen gerufen.
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^t ergebt ffd^ unb neigt ba« Obt? 8U ii>rcm 90^unb

„Sncbric^/' ffüftert ftc unb fc^mgt jc^t i^i

»unberbarcn klugen ooU ju i^m auf, „ttebft bumic^?

<5cierlic^ gibt er jur Qlnttt)ort: „60 tt>a^r ic^ leb

^»a, ic^ fc^tt>öre bir, ba§ ic^ bic^ Uebe."

6ie lächelt unb ruft, inbem fte bie '2lrme um fein«

9^a(fen wirft: „®ann bin ic^ fe{)r glücJKc^."

3n ber 9'lac^t na6) "Sriebric^^ 95efud^e fteUte jt(

bei (^t>a ein erneuter *5icberanfaU ein, am näd^ften ^aj

tt)ar fie fe^r ermattet.

^oftor ^uffe fd)ütte(te ben ^opf unb fragte <5ro

93ra!e, ob eine feiner 93orfci^riften nid^t h^a^Ut tt>orbc

fei. ©ie jucfte bie "iHc^feln unb murmelte ettt?ag Ht

öerftänblic^e«.

®oc^ biefer *2lnfall ging t>orüber, unb balb mac^i

€t)a^ ©enefung fc^neUere <5ortf(^ritte »ie juioor.

®o!tor 93uffe erteilte nunmehr feine (frlaubnii

ha% (foa im gefci^lojfenen ^agen Qlu^fal^rten unte

nehmen bürfe. ^ie erften paar SDZale fu^r "^rau 95rai

mit, bann aber lehnte (S.t>a ijjre 95egleitung ah.

93on nun an lieg jte ben Äutf(^er binau^ in bc

Tiergarten fahren unb gemö^nlicb <»«^ großen Stet

balt machen. ®ort ftieg fte au^ unb fi^lug einen fein«

^bgelegen^eit ttjegen fpärlid^ belebten Seitenpfab eii

95alb gefeilte jtd^ ein 95egleiter ju i^r, auf bejfen ^n
geftü^t jte langfam ben fc^malen, t>on bid^tem @ebi5l

unb Hntergeftrüpp eingefc^loffenen @ang auf» unb al

»anbelte.

9Jlittlertt)eile toax ber ^ü|>ling in^ £anb g(

!ommcn; nidbt ein trauriger, griesgrämiger, fonbem ei

Weiterer, lac^enber, glänjenber, ber mit feinen ®abt
nic^t mürrif(^ geijte, fonbem mit freigebiger Äanb a

feinen 6egen auf einmal auSftreute über bie beglücft

hli

:'-1>
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€rbc. ^ic ein junflcr fftii^it, t>er einen überlebten,

alten, »erjagten ablöft, ^am er feinen ^injug gehalten,

jubelbeörü^t, erWfenb, ba« ioerrlic^fte öer|>eigenb.

6ci^on fc^immerte eg Qxim auf ben 5Ki(^«i/ tu ben

^üfc^en unb im ©eöfte ber uralten 93aumöerip^)e be«

^ieröartenö. 0ie £uft tt)ar mit fräftigen '^öo^löeröc^en

öefc^ttjängert, in hai lofe ©ejmitfc^er Keiner Q3dgel

ertönte ba^ langgejogen Mftige ©irren ber ^ilb-

tauben, in ben 9'^äc^tcn gingen tt>arme Q'legenfc^auer

nicber, aber bie Srü^j|a|>r^fonne beö ^ageö trocknete

fc^nell bie tränen im ^ngeft(^te ber 9^atur. Stpifc^en

»eigen, tt)ie ^üc^er ffattemben ^olfenfe^en lachte ber

blaue Äimmel freunblid^ |>emieber.

€^ ging tt>ie ein S)aü6) ber ^ru(^tbar(eit burc^ bie

Schöpfung; bie ^i^frufte, bie ben £eib ber ©ebärerin

©äa njä^renb ^pflonben gefangen gehalten, toax »or

ben tt)oEüftigen 95li(fen beö fira^lenben ©otte^ ge-

fc^mcljen; i^re jungfräulici^e ffarre ^ältc »arb beftegt

burd^ fein liebcglü|)enbe^ Serben, tt>illig gab fit ftc^

je^t feinem ^ujfe ^in, £eben empfangenb, um ßeben

ju geben.

(fg voav ber uralte unb jebe^ Sal^r neue 2ieheP

frü|>ling, ber im 93aume ben Saft peigen mai^t, ber

bie ^ejlc beö 93ogelg ju £iebem ftimmt, ber auc^ bem

*30'lcnf(^en t>a^ ioerj wunberfam bett>egt, fein 95lut feiger

ftrömen mac^t, ^eimli(^ füge^ Seinen in feiner 95rup

txtocdt.

^nx6) biefen ^rü^ling, ber üp^jiger täglich unb

jjerrlid^er um ftc auffd^ofc fd^ritten Q^ebric^ unb ^t)a,

ein ^aar, tt)ürbig, ^önig unb Königin in bem Sauber-

garten ber umgebenben jungen 9^atur ju fein. ^^

^iebrii^^ £iebe 5u €t)a war eine tief cmp^afte,

nic^t ettt)a blog ein itnnlii^e^ ^ege^ren, cntfad^t burc^

m. ». <J)oIcn8, ©cfammcftc SBcrfe. V. IQ
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bie 9^ei8c bc« frönen ^cibcf; er Kebtc bic öanjc *5ra

mit aOen i^ren (fi^eittümKd^feiten: 93or5üden uti

^ugenben tt>ie ^tifinn unb 6^n>ä^en.

£lnb tt>ä|>r«lb ij)m früfjer feine ßeibenf^aft für b

»erheiratete ^au »ie ein 93erbrec^en erfc^ienen, bo

i^n mit ©rauen üor ftc^ felbft erfüllte, fo n>ar er jet

ba^^irt fielangt, bie £iebe ju i^^r aU fein swte^ 9^ed

«njufe^en. ®ie ^eriobe beö Säubernd, ber ®ett>iffendbif

unb be^ unjtc^eren ilm^erta^jpend tt>ar für i^n t)orübe

in feiner Seele reifte ber €ntf(^lu6 |)eran, ^t>a für fi«

5u erobern.

90'Zenfc^en, bie leibenf(^afttic^ lieben, fte^t i^re ßiel

fo fe^^r im Q3orbergrunbe be^ (fmj)ftnbenö unb ®en!en'

ha% fte alle (^reigniffe, ^inge unb Q3er^ältniffe m
noc^ burt^ hai 9Jiebium i^re« ©efÜ^B gu fe^en ur

5U beurteilen öermögen.

3n ^iebric^g burc^ £eibenf(^aft t>erblenbeten ^ugc

toQX 9Jii5mer nic^t me^)r ber red^tmä^ige (figentümi

eine^ »on i^>m begehrten 6(^a^e^, er erfd^ien ilj^m t)ie

mei>r al^ ein üfurpator, ber o^ne ^itet unb tt)ibe

re(^tli(^ l>e|t^t, unb ben ani feinem ^eft^e ju t>t

brängen fein 9?ec^t fei. ©enn traft be« Q^ec^teö b(

ßiebe unb i|>rer eigenen freien (fntfc^lie^ung gei>ön

€t)a i|)m; ba^ fie fv5) be^ Q^ed^te^, nad^ eigenem ^i

lieben über i^re ^erfon ju entf(^eiben, burc^ bo

^ünbni^ mit einem anberen begeben ^attt, tt>olli

^ebric^ ni(^t fe^en, unb machten itc^ berartige (fi

tt)ägungen ja einmal bei i^m geltenb, fo fehlten i^»

bie ©egengrünbc nic^t, bie er fogar rec^tlid^ ju präjiflere

»u^te. 3|>r ^ille tt>ar bamal^ nic^t frei, fagte er jt(

bann, ober: öon i^rer (BtxU lag ein unöerfc^ulbetc

Srrtum t)or, ber ben ^ontra!t nid^tig mad^t.

<2lber t)or ben 'trugen ber ^elt, bie anber^ urteilt

I >
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blieb StJ^ömer nun einmal €t)a« reci^tmäjiger Q.^^Qatte^

unb bie 6^leicbtt>cge, bic ^Jriebric^ betreten mu^te, um
biefen ju binterge^jen, bie ßüge, bie in (it>a^ ^erbältni^

8U ibtem ©atten unb in feinem eigenen ju bem ehe-

maligen Q3ormunbe lag, tt>aren S^ebric^ in tieffter

6eele 5Utt>iber unb loetba^t. ^He^, toa^ anftänbig in

feiner 9^atur n>ar, fe|>nte fxd) auö bem ©unfel biefe^

lic^tfc^euen ^reiben^ {jerau^, er »oUte fvi^ ^larbeit

unb 9^eci^t für feine ßiebe erobern.

QBie? ba« »ugte er felbft noci^ ni(^t. — €r fa^

nur baö Siel rt>mUn : St)a^ unbeftrittenen, anerkannten,

ungeteilten ^eft^. tiefer ^rei^ erfc^ien ibm fo !öft=

li(^', t>a% er jebeö ioinbemi^, t>a^ ftc^ 5tt>if(j^en ibm unb

bem Srftrebten auftürmen meiste, ju übertt)inben ent-

fc^loffen tt>ar.

(ft>a« ööllige ©enefung nur noc^ n>ollte er ab-

warten unb bann in ben ^ampf um fte eintreten.

0a^ Q3erbältni^ 5tt)ifc^en ^au 95ra!e unb ibrer

ioerrin n>ar in ber legten Seit ein für htib^ ^eile ganj

unleiblid^eg geworben.

•Jrau 95ra!e war Seugin ber b^^Pöen ^efucbe

^ebri^^ htx ^»a gewefen, fte ^attt jtc^ ibr ^eil babei

gebacbt unb na6) ^rt gewöbnli^er 2zuU t)on Anfang

an ba^ 6cblimmfte angenommen.

*2öar ibr 9^efpe!t ber ioerrin gegenüber niemals

ein allju groger gewefen, fo nabm jte ficb U^t, tt>o fte

^öa^ SQloralität anju^weifeln begann, nocb größere

*5reibeit gegen fte ^&can§, ja lieg ibr beutlicb ib^e

90'iigadbtung füblen.
20*
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l^öttc Pe ^^ 5tt>ar aW trcfflid^c ^ffcöetin bcmäl

ober öetabc in bicfer S^xt roav e« ju fifeten 9^eibere

jroifc^en ber pebantifc^en, jur ^prannei gcneiö

alten ^erfon unb bcr oft eigcnflnnigen Äranfcn

fommen.

<S)a^ ^attc ba^u bcigetraflen, in ^\>a bcn (fntfc^l

5ur 9^eife fommen 5U laffen, bicfe ^erfon mit ify

*2lnmagungen fo WneÜ tt)ie mööli<^ QU^ bem Äa
ju f^affen.

SO^ömcr natürU(^ mottte loon bem ^(ane, ffr

Q3tafe ju entlaffen, burc^au« ni^t^ tt>iffen. 6ie n

in feinen *2lugen ein alUv^ treuer ^ienftbote, auf l

er gro^e Stü(fe |>ie(t; ^ubem mugte er ftd^ fagen, t

^au ^rafeg ^ü(^tig!eit burd^ bie ^ätigfeit einer t

engagierten ^erfon !aum ju erfe^en fein tt>ürbe. U
jte nun gar jle^t, tt)o jte pcä^ hnvd) (foa^ Pflege

neue^ Q3erbienft erworben, ^natt unb ^atl entlaffen

neinl ©iefer Kaprice feiner "St^au mottte er jtc^ ni

fügen; fein e^>rlid^er, red^tßebenber 6inn fträubte j

gegen eine fol^e Ungerei^tigJeit.

<aber SO^iömer befc^lo^, mit ^an ^xaU O^üdfprai

ju nehmen, er tt>otte fie ju größerer ©efiigigfeit feit

^au gegenüber crmabnen; t>ulUx6)t möd^te eg i^>m
1

Ungen, auf biefe ^eife ein beffereö 93erj)ä(tni« 8tt>if($

ben beiben ^erjupeUen.

eine« ^age« na^ ^ifc^, a(« (föa i^re atttäglii

9'lad^mittaggaugfa^rt angetreten, rief er ba(>er ^
^rafe ju ftc^ in« Simmer.

9'la(^bem er ber <5tau oerfid^ert, ba^ er perfönt

mit i^^ren ßeiftungen burd^au« sufrieben fei, erklärte

i^, tt)a« feine ^an an x^xem ^ene^men »ä^renb l

legten Seit au^jufe^en gefunben ^aht, unb forberte
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auf, barin eine 'iSnberung eintreten ju laffen, ba fönfJ

i^re Snttaffung unt>ermeibK^ fei.

^du 95ra!e ^atte e^ i^em Syexvn ftcU »erbac^t

bat ^^ «wf f^ine atten ^age no^ geheiratet, unb noc^

baju fo ein junget, unerfahrene^, unbemittelte^ *5)ing,

in beren |>übfc^e« ©ejtc^t er fx^ »ergafft. ^ie fo oft

aiU QBirtfd^afterinnen über bie Sunggefeilen, beren

^irtfc^aft pe fü|)ren, ^attt ^an ^ra!e mit ber Seit

eine *2lrt t)on ^antoffel|>errfc^aft über 90'lömer au^»

geübt; al^ er heiratete, fa^ fie jtc^ ba^er für bepoffebiert

an unb brachte ber jungen ©ebieterin nid^t bie freunb-

fc^aftlici^ffen ©efü^le entgegen.

^i^|>er ^attt jte i^ren ge|>eimcn ©roll gegen (^t>a

nur einigen ^latfc^freunbinnen gegenüber ankläffen

fönnen, t)or benen fte tacfytxQ über. bie »irtfc^aftUc^e

Unfenntni^ i|>rer ioerrin unb i^re Simperlic^feit l^erjog

;

ijjreS ©efange^ »egen pflegte fle (^t>a bie „6(^reipuppe"

3U nennen.

0at ^Df^ömer^ ^^e f^le^t ablaufen »erbe, i^atte

ite t>on *2lnfang an prop^ejeit 9'^im fa^ fte mit

lj>ämifc^er 6(^abenfreube, ha% i^re 93oraugfagung fic^

ju erfüllen begann.

3e^t tüax ber Qlugcnblid gekommen, wo fte einmal

frei üon ber ßeber weg reben wollte, tt>o fte 'zOlöxnex

beWeifen würbe, wcl^ eine ^or(>eit er mit biefer ^dxat

begangen f)abe, wie nic^t^würbig unb fc^lec^t i^re

ioerrin fei, unb wie gro^ fte felbfi in ii^rer ^Qßei^^ett

unb ^ugenb t)a^^^t.

„Q3or allem betlagt fi(^ meine "Srau," fc^lo^ *2Jlömer,

,M% 6ie ti an ber gehörigen 95efc^eibeni>ett i^>r gegett=

über fe^^len liegen, ^au ^rafe. 3c^ |>offe, bog ic^

über biefen ^unft teine klagen me^r ju ^örcn be=

fommen werbe. Sic muffen nie öergeffen, 5rau 95rafc,

«K«
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baj, tt)enn 6ic aud^ älter unb erfahrener finb a(^ mc
5t^au, biefc immer if>re ioerrin unb barum berec^i

ift, 9?efpeft t)on 3^nen ju »erlangen."

ein fröttiWe« Cäci^etn ffoö über ^au 95ra

»eße Süße. ;.^(fo id^ bin unbefc^eiben/' begann

„bie ©näbige benft tt)o^(, 0ienftboten foKen taub x

bUnb fein, unb tt>cnn jte 'klugen im Äopfe f>aben j

mel^r fet>en, a(^ ber ioerrf(^aft lieb ift, bann \^t\!$t \

unbefc^ciben — aber ic^ öerfte^e fd^on, warum jte n

gerne lo^ fein tt>ilt."

fj^ai tt>o(len Sie bamit fagen, n>a^ ftnb \>a^

5tt>eibeutige Qi^eben, ^au 95ra!e? 3c^ fang,e an, (

5ufe^en, \>oi meine "^rau fe^>r rec^t ^at mit i^>rer ^

^auptung/' rief "EO^ömer, ben milben ^on aufgebe

beffen er ftc^ big|>er bebient \^CLttt.

,J^CL, gnäbiger ioerr," ertt)iberte ^au 95t

fc^einbar fü^l, aber mit bem 'aufleuchten gifti

Sd^abenfreube in ben "klugen, „einmal muffen 6ie

©efc^id^te ja boc^ erfahren, unb ba ift e« am ©
beffer, 6ie erfa|>ren e« gleich je^t unb t)on mir, fi

»on anberen ßeuten —

"

Unb nun begann fte \\^tt ^ntf^üUungen.

Sic lannte feine Sd^onung, fein ^SOlitleib. 9

rüdfftd^tölofer ioanb ri§ pe ben Schleier »on ^Da« x

^nebric^« ©e^eimni^.

S0ldmer |>atte \\^x erp in jomiger ^ntrüftung i

90'lunb »erboten, aber bie ^au lieg ftc^ nic^t irre mad^

Sic brachte allc^ »or, »a« jte bemertt i^aüt, t)on ^
bric^« erftem kommen bi^ ju feinem jüngften 95eftJ

tt)äjrenb €t)a« ^^elonoale^jenj. Unb fie blieb \><xhtx n

fielen, ite äußerte aller^anb Q3ermutungen unb fle

Beobachtungen, \>\t pe im £aufe ber Seit gemad^t x
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jtt öccigncter OSemenbuns in i^vtm ©cbäc^tniffc auf-

ßcfpcic^ert |>attc.

Saturn Jattc Äerr öon dj^oifculc mit Q3or(icbe

bie 6tunbcn ju feinen 95efuc^cn Qmä\)it, xoo ber Äerr

^röjtbent mit Gic^er^cit nic^t gu ioau« ju treffen »an
^ai |>abe e^ ju bebeuten, ha% bie snäbige ^au im

Weber fo ^äufifi ben 9'Zamen biefe^ ioerm aufgerufen

^abe. ©a^ fie bei i|>ren "^Irmenbefuci^en me^^rfac^ fo

lange au^Qthlkhm fei, tt>ürbe tt)o^l feinen guten ©runb

^aben, unb ba^ fic^ bie ©näbige neuerbing^ bei i^ren

^u^fa|>rten jebe Begleitung »erbeten ^aht^ fei boc^

a\x6) 5um minbeften auffällig.

^ie ^eulenfd^läge fielen i^>re ^orte betäubenb

auf 9)^<>mer^ ^opf, jerfd^mettemb auf fein ioerj.

*2lnfang^ ^att^ er jwcifeln »ollen, alle^ für teuflifc^e

ßüge gehalten, aber *5rau 93rafe »u^te bie ^eile ber

Q3erbäd^tigung gefd^icft ju entfenben, mit eiftger 9^ujc

Raufte fie ein 93erba^tgmoment auf ba^ anbere.

Unb nun, »o ber "^Irg^ol^n in SDlömcr^ Seele

einmal rege geworben, fam li^m fo mancherlei in ben

6inn, toa^ i^m felbft in ber legten Seit an bem 95e-

nehmen feiner ^au auffällig, unoerftänblic^ unb rätfei-

f>aft erf^ienen »ar, unb t>a^ tit Angaben ber ^an
8U beftätigen fc^ien.

^D'iÖmer tt?ar tt)ie »emic^tet, feine ©lieber gitterten,

ftatt /2Borten fam fallen au« feinem SD'lunbe, falter

Sc^ttjei^ trat i^m auf bie Stirn.

*21ber *5tau Brafe ru^te nic^t. tiefer unb tiefer

bo|>rte fie ben Stad^el mit rü(fftd^t«lofer ioanb in fein

ioerj. Sie »ollte i^ren 5rium^>^ t)oll au«!oftcn. 3u-

üiel be« ioaffe«, ber Bo«^eit unb 5^ränfung ^attt ftc^

in x^x angefammelt, um bie 9^egung be« SOlitleib«

einem folc^en Sammer gegenüber auffommen ju laffcn.
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<2Ba« fic gefaßt t>abc, Wnne f!e alle« bcfc^wbrc

beteuerte ftc. Unb »enn bcr gnäbföe i5err e« i^r nie

öCouben iDotte, möge er nur bie 3ofe ausfragen, t

»iffe e« aucib, tote oft Äerr »on dboifeute ju t

(Snäbigen gcfommen fei, baj er ftunbenlang mit i^r i

Salon jufammengefeffen i^abt unb nod^ baju bM
obne £id^t. „ilnb," fügte jte mit einem ßäd^etn bin?

ba^ äße ibre 3abn(üd(en feben tie|, „gebetet tt)erben

ba tt>obt aucb ni^t gerabe b<»ben."

SO'iiJmer b^tte genug gebort; er »infte ber *5fö

ba^ fte geben foKe. <5rau 93rafe entfernte flcb n

triumpbprablenber SD^iene, fte tt>ar feiten fo jufrieb

mit fxd) gett)efen. „^ie ber ©näbigen mobl bie 6up
munben tt>irb, bie icb ibr ha ge!ocbt b<»be," bacbte f

*3)ie nun folgenbe Stunbe tt>ar öielleicbt bie qu<

öoKfte in 9D'lömcr^ gangem ©afein.

'^öenn man öon einem SO'Zenfcben fagen fonnte,

fei in (fbten grau gemorben, fo tt)ar eg pcberlicb t>i

^bcobalb SDlömer.

€in £eben öoUer *i^rbeit unb 'SD^üben, reicb an ß
fabrungen unb an Erfolgen lag binter ibm, unb bo

tt>ar fein ©emüt ha§ jeineg ^inbe^ geblieben: b^^^l'

unb einfältig; er f^attt ftcb ein reinem ioerj unb eini

fcblicbten, befcbeibenen 6inn 5u erbalten gett)u5t ui

befa§ eine bei einem ^eruf^juriffen hopptlt feltei

©genf<^aft: Vertrauen ju ben 90^enfcben.

(fr ^att^ ^t>a vertraut, tt>eil er fie liebte. 9'Zic

ber Schatten eine^ 93erba(^teg gegen ibre ^reue tt)

bi^b^ w feine Seele gefallen.

Unb it^tf tt>o jtcb t>a^ Unerbörte ereignet, tt>o

^ett>eife in ioänben batte, bag feine ^rau ibn ^inU

gebe, panb er, tt>ie man tt)obl t>or ber £eidbe eineg g

liebten Spilenfcben ftebt, ber jäb an unferer Seite niebc

1 I

II t.
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flcftrerft tDorben ift, ftavx, ücrjieint, nic^t fä|>ifl, ba^

6(^re(fn(!)c ju betrauern, tt>ci( man ti no(^ nic^t 5U

faffen »ermaö- Sein ©en!en irrte wie ein peuerlofe^

Sd^iff auf bem 90^eere biefe« riefengro^en, ^offnunö^'

M tiefen ß^merje«. ^r öerpanb nic^t, »te e^ ge-

fommen, xon^tt nid^t, »ie eg enben »erbe, fa^ nic^t,

tt)a« er fctbft ju tun |>abe. ®en ^atl ju |)rä5ijteren,

»a^ i^nt burc^ bie @ett)o|m|>eit einer langen ^eruf^*

Übung jur ^weiten 9^atur geworben, war er ganj auger

ftanbe. Q'^ätfet^aft, finnto^, unfa^Kd^ parrte ii^n fein

Unglücf an.

3e^t fu^r 9!JliJmer erfc^rerft ^ufammen; ein ^agen
fuf>r unten »or unb f^itlt an.

Sr fc^le^j^te jtc^ ang <5enfifer. — 6ie war eö.

9'^un ging bie (fntreetür, er f)örte i^ren 6c^ritt

auf bem Äorribore unb wie pe ju bem SO'iäbc^en

fagte: „3ci^ will ben ^ee im Salon trinfen." 0ann
Stille; pe f^ien jtc^ in^ Sd^lafjimmer begeben ju ^aben.

SOlömer wollte fie 5ur Q3erantwortung jie^^cn, je$t

gleid^.

93ielleic^t — ja öielleic^t war pe bennoc^ un«

fc^ulbig. — .konnte benn ^aa ^xatt nic^t gelogen

ober wenigpeng übertrieben ^aben? 3^r Urteil war

befangen, fie ^attt ja niemals gut mit (fi?a gefitanbcn,

unb in ber legten Seit Ratten bie beiben Streit mit-

einanber gehabt — unb langfam fta^l fxö) bie iooffnung

wieber in feine 95ruft ein.

SO'lömer trat alfo in ben Salon, um feine ^au
bort ju erwarten, ba^ ^äb^en ^atte injwifi^en ba^

^eejeug ^ereingebra(^t. ®ie ©egenwart ber 3ofc war

SD^ömer |)einli(^. ^r erinnerte jic^ je^t, ba^ ft^ <^au
95ra!e auf fie al^ Seugin für bie ^a^^r^eit i^rer *2lu^=

fagen berufen ^atte.
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90'iöTfncr bi§ ftc^ auf bic 2ipptn, öing einige 9Wal

^aftig im Simmer auf utib ab, blieb an einem ^if(^

fitef^en unb maö^U fxd) gans unmotit)iert mit einet

Spbotograpl^icnalbum ju fc^affen; bann ßnff er nac

einem anberen ©egenftanbe, ben er gegen ba« £ic^

^itlt, ald ob feine 95ef(^affen^eit i^m im |>oben ®rat

interefiant fei — fein beginnen »ar ganj finnlo«.

3e$t pel fein ^M auf ba^ gro^e Porträt öo

St>a« 93ater. 3^re ^fjnlic^feit mit bem 93ater frap^)iert

i|>n auf einmal.

90^ömer tt>n%tt febr tt)o|>(, tt)ie jerfa^^ren un

lieberlic^ ber ßeben^wanbet biefe^ SDlanne^ gewefen tt)ai

„3ft fte nic^t fein ^inb —/' backte er, „fliegt nic^t fei

95Iut in ibren *2lbem?"

9^ocb niemals loorbem n>aren if^m berartige ®(

banfen getommen.

©a« StJ^öbc^en ^atte ba« Simmer üerlaffen, €»
trat ein.

„0u no(^ ^^ier?" fragte fte, aU fte feiner anjicbti

tt>urbe. ,,^eine ^mt^jeit ift boc^ längft angegangen.

6ie tt>arf ha^ in bem geringfd^ä^igen ^one bin, beffe

pe ftcb in ber legten Seit i^rem ©atten gegenüber mi

93orKebe bebiente.

„3cb »erbe ^eute ni(^t jum ©ericbte ge^en," ei

tt>iberte SO^ömer.

Söa trat an ben ^eetifcb- «®arf i^ bir eine ^afl

^ee jurecbt ma(^en?" fragte pe, erbielt aber feine *2Ini

»ort; 90^ömer ^attt i^re Stage gar nicbt gehört -

3|>r '2lnbli(f , ber gelaffene ©(eicbmut i^re^ ^\x\

tretend, ber auf i^n ben €inbru(f eine^ fd^ulbfreie

@ett)iffen« |>ert)orrief , jjatten ibn in feinem Sntfcbluff(

jc^t Ö^ed^etifc^aft toon i^r ju forbem, fc^manfenb g<

macbt.



6fi^ne. 315

^ie gemein unb unttjürbiö fam i^m ba« öor, toa^

er fie fragen tt>oKte, »ic niebrig ber 93erbac^t, wenn
er biefe lithüd) reinen Süge betra^tete. konnte fie

ben ^opf fo |>oc^ tragen, »enn fte fo gro^e 6(l^u(b auf

i|>r @ett>iffcn gelaben ^ätte, tt>ie man i^r anbi(^tete?

0ann backte er wieber an <5rau ^rafe^ fc^wer-

»iegenbe 93erbac^t«grünbe, unb infonber^eit an bie

93ermutungen, bie pe an ben ümftanb ^tfaüpft i^atte,

ba^ €oa bei i|>ren ^u^fa^rten o^ne 93eg(eitung 5u

fein »ünfc^e.

*2öie hinfällig »ar biefer 93erbad^t^moment, aber

um flc^ ein jfür attemat ^(arfjeit ju Joerfc^affen unb

feinen 3tt)eife(n ein (fnbe 5U bereiten, fragte er Söa:

„^0 biji bu ^>eute Eingefahren?"

„^ie gett)öf>niic^ ein wenig in ben Tiergarten."

„<2ßar e« fc^ön?"

„^ie immer."

„^arum fä^rft bu fo allein, möc^teft bu nic^t

lieber jemanben mitne|>men? ^enn bir nun unterwegs

ttxoai suftö^tl"

(ft)a äögerte einen ^ugenblirf mit ber *2lnttt)ort;

e« tt>ar weniger ber 3n|>att feiner 9^ebe, al^ ber Qlu^-

brud feine« ©ejtc^te« unb ber emfte, bebeutfame ^on,

in bem er fprac^, toai fie ftu^ig machte.

„^ai foll mir pftofen?" gab jte jur %ttwort.

„^illft t>n eine ^ajfe ^ee?"

,M^a/' rief er ba ungewöhnlich laut, „i^ mu^ mit

bir fprei^en."

3e^t vou^U €t)a, um tt>a€ e« fic^ ^anble, er ^attt

93erbac^t gefi^öpft, tou^tt öielleic^t alle«.

S^re erfte ^mjjjtnbung war ti5blic^er 6c^re(fen, an

bcffen 6telle balb feige *2lngft trat. *2lber er lieg i^r

Seit, ftc^ au faffen; benn al« fei er felbft noc^ nic^t
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in« ^tint mit flc^ öclommen, fc^ritt er einige ^ah
im Simmer auf unb ah, €r fc^ien für hai, tt>ai et

ftagen »oHte, Q5orbcreituttö ju bebürfen.

^cr 6c^rc<!en xoav injtoifc^en au« (ft>aö (Blieben

den)i(^en^ c« war i^r öcluitöen, if>r iöerj geöen bi(

6timmc be« (Scmiffen«, ba« jlc^ einen '^lugenblirf ir

i^r geregt, ju Derftorfen. €in !a(ter, tro^iger 3ug l^att^

ft^ über i^r ®eft(^t gelagert, jte war entfd^loffcn, bem

ttm« er »orbringen tt>ürbe, eine fetfe 6tim ju bieten

„3(^ erfa^^re," begann StJ^ömer mit ftorfenbei

Stimme, inbem er €t>a gegenüber Stellung na^^m unt

mit beiben Äänben bie £e|>ne eine« Stuhle« ergriff,

ben er in nen)öfer Erregung t)or fic^ ^in- unb ^erfc^ob

„3c^ erfahre, ba^ ^ebric^ t)on (E^)oifeule »iel ^jäufigei

in meinem Äaufe gewefen ift, aH ic^ bi^^^er gett)u§i

^attt." — Äier f(^tt>ieg er, um ben ^inbruc! biefei

Qöorte auf (ft>a ju beobad^tcn. (fr fanb ben *t^u«brud

i^rer 3üge gleichgültig bi« 5ur ^älte.

„Sriebric^ ift fhmbenlang mit bir jufammen gc»

»efen, ju einer Seit, »o id^ amtlit^ au^er bem ioauf«

befd^äftigt »ar, unb neulich ^at er bir feinen ^efuc^

obgeftattet, aU bu noc^ nx6)t einmal t>on ber ^vanf^txi

^gcftettt tocaft, hu ^aft ij>n nic^t«befiott>eniger an-

genommen. — Sage mir, t)er|>ält fic^ ba^ fo, €t)a?"

„®ie Quelle, au« ber bu bcine 9Zac^ri(^ten fc^öpfft

fenne \ö) fe^^r tt)o^>l: "Jrau ^rafe."

„^llerbing«, Srau ^rafe."

„^fo bu hov6)ft bie ^icnftboten über i^re ioerriti

<m« — rcijenb."

„Qöcic^e mir nid^t au«, St)a, e« |>anbelt pc^ |>ier

— ic^ »iß t)on bir »iffen, ob ba«, tt>a« ic^ bir focben

Dorg^alten ^aht, »a^^r ift ober nic^t. 3ft Webric^

ttirKid^ fo oft htx bir gett>efen?"
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„ioctr t)on e^oifcutc i)at mix mef^xfad) Me ^eöt^
feine« ^efuc^e« öema(^t"

„Unb warum 1^i>t ic^ bat)on nic^t« erfaßten,

toaxnm ift mir ba« »er^cimKc^t »orben?"

„<S,i ift bir ni<^t« öer^eimlic^t worbett. ^u ^o#
nur nic^t banac^ öefragt, ba« ip alle«."

„€»a, fott ic^ ba« stoben! ©n junger ^O^lann

befuc^t meine Stau su^eifen, mo ic^ nic^t 5u ioau« bin;

i^ erfa^^re bat)on nic^t«, unb bu bef)au^)tep ö^et^tt)c^(;,

ba^ ^ier feine gefliffentli(^e 93er^eimlid^un9 vorliege!"

„3c^ begreife bic^ nidj>t, tt>a« »itt^if bu eigentlid^

t)on mir miffen, tt>a« fott bir benn »er^eimlic^t »orben

fein?"

„^lun eben ffriebrid^« ^efud^e bei bir."

„3c^ hittt bic^, marum ^ätte \6) barau« ein @e»
^eimni« machen foUen. S>aft bu mir jemals »erwehrt,

i^n anjunef^men?"

3^re ©lätte braute i^n auger jtc^; »ar pe hma
gar nic^t 5U faffen? (fr trat nö^er an fte ^eran unb

blirfte i^r fdbarf in hk "klugen. 6ie fc^lug jte nic^t

nieber, errötete nic^t einmal, fonbcm tackelte i^n an,

a(« fei ite gängtic^ unbefangen. Bit ^atte in biefem

^ugenbUrfe tttüa^ t)on ber ^a^e, bit mit ber 9?iau«

fpielt; i^m f>eute noc^ bit graufamen Prallen in« ioerj

ju fc^togen, bagu tt>ar fie feft entfij^loffen.

„(fjoal" rief er öerj^eifelt, „wa« hthtntet biefe^

Q3erfte(fenf))iet? 'JöiUft bu mic^ glauben machen, bu

»üjtefi nid^t unb i^aheft nic^t gett>u§t, t>a% ber 93erfe|>r

einer "jtau mit einem jungen 9?^anne hinter bem Q'Üicfen

be« ©atten, gelinbe au«gebrücft, un|)affenb ift, bog er

93erbä^tigungen f>erau«forbert? — ^a« i^aft bu bir

bei folc^em ^un geba(^t, tt>arum ^aft bu mir *5riebri^«

95efuci^e Joerfc^tt)iegen ? ^äre bein ©ewiffen fo rein
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dett>efen, tt>ie bu mic^ glauben machen toxUft, fc ^'dtttf

hu 5u fotc^en 97^itte(n beine 3uf[uc^t )u nehmen nic^i

ttdttfi öe^abt"

,,9'^un bcnn, »enn bu c^ tt>iffcn toxUft, ic^ ^aU
feinen ^efuc^en nii^t« in ben ^cg fletegt, tt>eil mii

ber ilmgang mit i^^m ju einem 95ebür^id geworben ip

Äatte ic^ benn eine anbete Serftreuung? SO^einp hn

ic^ lönne mi^ glüÄli^ füllen in einem ®afein, einei

ilmgebunö tt>ie bie meine ift? Smmet unb ett>ig biefe^

tote (Einerlei — nein, ha^ f)klt xd) ni^t länger auö

Äabe xd) mx6) in biefer Stimmung verleiten (ajfen

Unrecht ju tun, fo ift e^ beine 6c^u(b I Qöarum ^aft b\

mir ein foJc^e^ ©afein gefc^affenl"

„^t>a, t)a^ erbreifteft bu bi(^, mir 5u fagen, mir

ber leinen ^^ei^eren ^unfc^ gefannt, M bic^ glücfKd

5U fe^>en. — 3ft bir benn meine ßiebe, bie Sorgfalt

mit ber ic^ bic^ umgeben, gar nichts gett>efen?"

„ßiebe — Sorgfalt I" unterbrach fie i^>n mit öer

ä^tlic^ gefc^ürjter Oberlippe, tt>äbrenb eine teuflifc^

flamme in i^^ren ^ugen auflo^^te; alle Dämonen, hx

i^x ^ufen beherbergte, »aren je$t entfeffelt. „®eini

2xtht ift mir eine öual gett>efen, pe ^at mi^ mit &e\
mit ^bWeu erfüttt. S« ift Seit, t)a% biefe ßüge eii

€nbe nimmt. *2llg ic^ bid^ i^^xattU, »ar id^ ein ^inb

t>a^ nx6)t öerpanb, tt)a^ e« tat. ^u§te ic^ bamalö

ba^ eine €^e o^ne £iebe eine Sc^mac^, eine ffeffel, eii

betrug ift? ^er bu mu^teft ba« »iffen, bu mu^tef

bir fagen, ba^ bu mic^ unb hx6) unglüdlii^ mac^ei

tt>ärbefi mit biefer 93erbinbungl — ®u ^>aft mx^ bamali

überliftet, meine QIrglofgfeit mi^raud^t, bu trägft bi

S(^ulb an meinem llnglütf. ©cnn ha% bu e« nur »eigt

3c^ liebe *5nebric^ unb tt>crbe öon ibm geliebt, ©r if

bei mir gett)efen ^ag für ^ag, noc^ »or einer Stunbi
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»ar er an metner 6ette, id^ fe|>e ijn t&Qlxö); ^ier an

biefer SttU^ i)at er ju meinen ^gen öctegen, ^at fein

SPiiunb auf bem meinen Qtxvifyt — nun, tt>a^ fagfi hn

nun, tt>iKp bu noc^ me^>r »iffen?"

6ie belam feine *2lnttt>ort loon i^m ju ^ören auf

biefen ^uöbruc^ i|>rer £eibenf(^aft. (fr hcbedtt bie

^uflen mit ben Äönben, er tt>oUte fte nid^t mef^r fe^en.

0a^ ©ebäube feinet ßebeng, ba^ i^m fo fep ge-

jimmert erf^ienen, n>ar sufammengebroc^en tt>ie ein

^arten^au«, unb je^t ftanb er 5tt)if(^en ben Krümmern,

ein armer, um fein ioöcä^fte« betrogener 9Jlann.

6eine &)t tt>ax eine £üge gemefen, fte fetbft ^attt

bai rid^tige *2öort gebraucht. 6ie i^attt i|)n niemals

geliebt, wie Kar tt>ar i|>m ba^ plö^lx6), wie »aren i^m

bie ^ugen aufgeriffen tt>orben unb tt)ie fc^merjte i^n

ba^ ßic^t, ba^ grell hineinfiel I

Unb je me|)r er fxd) an bie neue 95eleu(^tung , in

ber bie ®inge i^m je^t erfd^ienen, gewöl^nte, um fo ah'

fc^redenber, ^äjlic^er tt)urbe ba^, tt>a^ er fa{>.

^ie ^06) ^attt er bi^(>er öon feiner ^au gebadet,

tt>ie emiebrigt ftanb fte je^t »or i^>m. — Unb iijjr

^om|)lice ^ebrii^, ber i|>m fo na^e geftanben, t)on

bem er fo üiel gehalten, er tt)ar jum 95uben an i^m

geworben, — tt)ie fc^mu^ig toar ba^l

9Jlömer fu^)ltc jum erften 9)iale in feinem 2ebm
ein @efüf>l be« Sfel« oor btm ßeben.

(ix toax ein gläubiger ^^>rift, aber noc^ tt>ar eg i^m

tiid^t in ben Ginn gekommen, fiinberung für feinen

6(imer5 im ©lauben 5U fuc^en. 6ein ©enfen (>atte

einen ganj anberen ©ang genommen: ^r backte baran,

tt)ie oft xf)m in feiner juriftif^en ^raji^ ^älle c^e»

ti(^er Untreue vorgekommen, toie aUtäglid^ toaren be-

trogene ^^emänner unb Sd^eibungen wegen ^^ebru<^^.
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unb xok t>kl 2a^tx unb ilnremli^fcit cfifticrte im

Q3erbordenen^ !am niemals an^ £ic^t beö ^age^. Unb
bo<l^, tt>ic tt>ärc c« i^jm ttO(^ Qtftztn möfitid^ erfc^icncn,

ba^ auc^ fein reinliche« Äcim mit 6^mu$ befubctt

mcrbcn fönnci

£lnb nun xoax cg ö^W^^cn; fein ÄeiKötum tt>ax

öefd^nbet.

^lö^tic^ ful^r 90^ömer au^ feinem ©innen öuf unb

hixätt um fid^. — 9^iemanb au^er i^^m xoax im Simmer.

QBo tt)ar €t)a?

^r eilte in bie 9^ebenfhiben, in« Sc^laftimmer, —
ntrficnb« eine Qpnx t)on i^x.

„^0 ift bie önäbige ffrau ?" f^rie er ba« ©ienft-

mäbd^en im 93orfaa(e an.

„®ie gnäbige ^au?" gab biefe ernannt über

feinen ^on jur Antwort, „bie ift t)or einer 93iertel'

punbe fc^on fortgegangen, fte ^atte x^xm ^etj an unb

eine ^afci^e in ber ioanb."

€t)a SSJiömer n>ar au« bem ioaufc i^re« ©atten

entlaufen.

Sk ifjatte ben 6alon t)erlaffen, t)on 90^ömer, beffen

6ee(e unb 6inne t)on 6c^mera umnac^tet tt>aren, un-

bemerkt, ^att^ im Sc^laftimmer ^afüg loerfd^iebencrtei

in (file Sufammengeraffte« in eine ^afc^e Qtpa^, bann

it>ren ^elj umgeworfen, einen iöut aufgefegt — fo war

{te bat>ongegangen.

%t ber nö(^pen (f(fe na^m fie eine ^rofc^fe.

„^o|>in, mein gtäulein?" fragte ber 0rofc^!en-

hitfc^er. 3a, tt>o^in? — 6ie nannte ben Flamen be«

erpen bepen iootel«, t>a^ x^x einfiel.
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^oxt angefornmen, hat jtc um cm 'Sßol^nsimmer

unt) ein ß^kfjimmcr.
®er *^orticr mad^te jtpar ein erffaunte^ ©ejtc^t

al« er bemerfte, ba§ ftc^ ba« ®^pdä ber "Same auf

eine Äanbtafc^e befdaraufe, aber lieg if>r niij^t^beftc

weniöer bic t)erlanöten Simmer ankeifen.

*2l(g ber Lettner mit htm ^Qletoejettet bei (?t>a ein»

trat unb fie um bie 9'lamen^anöabe erfud^te, sögerte

fte einen Ölugenblidf, bann fc^rieb ite i^ren 9)^äbci^en=

namen.

*5)arauf hat (it>a um bie 95eförberunö eine^ 95riefe^,

ben fte in ffiegenber ©(e gefc^rieben unb an "Snebric^

t)on ^^oifeule abrefftert i^atte. ®em ^oten, ber i^r

üom Äotel fiefieUt tt)urbe, fc^ärfte ite ein, bie ^e*
forgunö beö ^riefeö mit grö^tmööKi^per 6d^neUiöfeit

ju bett>irfen.

(fine ^aih^ Stunbe ettt>a »erging, bie €t>a mit

bange Kopfenbem ioerjen t>erbrac^te, ha trat "Sriebric^

htx x^x ein.

Sie eilte i^m entgegen unb fiel i^m laut »einenb

um ben ioal^. ^r iöfte bic ^affung^Iofe fanft t)on jtc^,

öcranlaStc fte, niebersufe^cn, na^m neben ü^r ^la$ unb

fagte: ,;93or aUen '5)ingen lag mic^ ttJiffcn, (ft>a, tt)ie

ba^ gekommen ift."

^üa berichtete i^m nun, tt>ie ftd^ alleg jugetragen.

QBä^renb fie fprac^, üeritegten i|>re tränen, i^r ©eftc^t

na|)m einen freubigen '^lu^brudf , i^re *2lugen einen be»

geijierten ©lanj an.

^a^ fie getan ^attt, voax tt)ie im Traume ge=

We^en; o^ne auf ben^u^gang su fe^en, ^attc fte fid^

nur t)on i^ren 3m^)ulfen leiten laffen.

3e^t, tt>o e^ gefc^ej^en, tt)o fte i^ren @attcn t)er-

laffen unb fid^ i^rem ©eliebten in bie ^Hrme geworfen
Qö. t>. «Polens, ©efamtneac Sßetlc. V. 21
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5älfe, Beörtff ftc fclbft ni^t, töö|ct t^r ber 9(J^ut

folc^cm ^un gefommen tpar. 6ie fam ftcj^ tpic ei

Äetbtn t)or, jtc ^afte ein öto^e« ^Oöm^ öuf jtc^ $

nommcn, unb nun emortcte pe bett)unbembc ^
erfennung unb jubelnbe Suftimmung t)on fetten beffc

für ben fte ad bie« getan ^attt.

*2lber auf ^tiebrid) tt)ir!te baö, »a« er butc^

erfuhr, ganj anbcrö aU ^t)a anna|)m. 9}^it 3entn(

laft tt>ätate ftc^ ba« ©efü^>I ber 93eranttt)ortKc^!eit f

t>a^ @efc^e|)enc unb feine *5olgen auf Stiebrid^ö 93

tt)ugtfein. ©ie ©inge nahmen eine ganj anbe

Beübung, aH er ertt)artet. 9^iema(« tt)äre ^t)a n

feinem Tillen au^ bem ioaufe i|>re^ ©atten |)eim(i

entlaufen ; fein ^lan xoax gett>efen, fte ^DZömer auf $

fe^li(^em ^ege abjuftreiten. ©iefer unt)or^ergefe|ie

Sd^ritt ^öa^ i^attt bie Situation ööttig t>eränbert, ui

füt ^ebrici^ galt e^ nun, mit ben neugefc^affen

Q3er^ältniffen ju rennen. 'Sarum bli(fte er fo ert

unb öermoc^te, al^ fte i^ren 95erici^t geenbet, i^re ^
gtüdung nid^t gu teilen.

5ür SDZinuten fa^ er ha, bie Stirn in ber ioati

unb fann nac^. So fam e^, ba% er bie 93eränberui

nic^t bemerfte, bie injtoifi^en in €t)a^ 3ügen i>

fi6) ging.

€t)a füllte fic^ bur^ fein ^ene^)men ftarf enttäufc^

ha% er fte in ben %nn nehmen, i^ren 'SD'iunb mit Äüff
beberfen unb in QBorte befeligter ^onne au^bred^

toürbe, \)attt fte erwartet; ^tatt beffen fd^tDieg er n

öerbüfterter 'SOZiene unb f^ien bur^ ba^ 93emomme
el^er unangenehm berüjjrt, aU mit ^mt>t erfüllt. G
t)a^te an "^Ingelifa^ ^orte, fte fotte ^iebric^ prüfe

ob er beg Opfert tt)ert fei, baö fie für x^n bring

t *:
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»oUe, foKc x^n erfotfc^en, oh er c# »irüid^ treu mmr
mit feiner £iebe.

©tt |)Iö^Kc^er ^erbac^f fc^og iäf> in (floa« eccfe

auf. — *2öenn ^ihxxd)^ £iebe nun ni(i^t fo emft tmb

tt)a^rf>aftig tt)ar, tt)ie er i^r 5ugef(S^n>oren, wenn er nur

ber Serftreuunö unb beg ©enuffe« tt>egen mit i^ren

@efti^Ien ein fc^änbUc^e^ Spiet getrieben, um jtc^ je^t,

n>c pe emft{>afte 95ett>eife feiner 9'leigung t)on i^m

forberte, feige jurücfjugiel^en ; fein 93er^a(ten in biefem

^ugenbKrfe fc^ien bafür ju f|)rec^en.

^U Stiebric^ enbti(^ auf hit för fein unb ^t>a^

<5)afein entfc^eibenbe "^tage eine Antwort gefunben ju

l^absn glaubte, bttdte er auf unb griff nad) ^öa^ ioanb.

6ie ri^ i^re ioanb au« ber feinen, unb er fa^ ein

©eftc^t t)or ft(j^, beffen !a(ten '^lu^brurf er ji(^ ni(^t ju

erklären »ermod^te.

„^t>a/' begann er, „mai ift bir?"

„0u Kebft mic^ nid^tl" fu|>r fte auf.

,,€t)a
—

" öerfud^te er fie ju unterbreii^en.

„9'^ein, ic^ »itl beine (fntf^ulbigung nx6)t ^ören,"

rief fte, „toai bn fagen toxvft, xotx% xd) im öorau«."

„(fioa, i^ bitte, ic^ bef(^tt>öre bic^, änbere biefen

^on; ic^ fann i^n öon beinen 2xpptn nic^t ^ören! *5)u

bifi noc^ franf, unb t>a§^ toa^ bu foeben burc^gcmac^t,

^at beine !ranf^afte (frregung öermeijjrt.''

„Hm fo ^»ägU^er t)on bir, auf meinen Suftanb

feine Q'^üdftc^t ju ne|>men; id^ (>abe alte« für bx6) ge-

o|)fert, unb bu begegneft mir fo. '^Ingelifa |>attc fe^r

red^t, xd) fe^>e e« leiber ju fpät ein."

„•^Iber um ioimmel« tt>ilten, tt>a« ^aht xd) bcnn

t>erbro(^en, tt>a« tpirfft tm mir benn eigentlich loor? —
ic^ t>erfte^e t>xd) nxd^tl" —

„©eine ^älte, beine ©teic^güttigfeit »erfe ic^ bir

21*
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öor. ^ö« ic^ getan ^>abe, ift bir nid^t rcc^t, x6) f

e« gatt5 genau. 3^ i&tt^ meinen ^IJiann nic^t t)er(a|

foKen, bort war i^ ja »erforgt unb gut aufgeifjoB

bu ^^atteft !eincr(ei 9'tot mit mir; mic^ befuc^cn, mir !

Äof ma^en, t>a^ voav feine gro^e Caft, ba« pagte l

"iHbcr je^t, tt)o ic^, t)erfÜ^rt burc^ ben (Stauben,

liebteji mic^ »irfUc^, meinen ©atten, mein Äau«, al

öerlaffcn ^abe um beinettt)illen, n?o ic^ mid^ bir f(

um ben S>aU werfe unb aufrufe: j^^imm mid^, j

bin x^ ganj unb für ett>ig beini* ha trittft bu jun

ba^ |>atteft bu nic^t erwartet, ba« ift nic^t nac^ beiti

©efc^macfe, t>a^ i^ixtt^ xii) nic^t tun foHen — nic^t »al

*2I^ ^ebric^, tt)ie ^abe xd) mid) in bir getäufd^tl"

^riebric^ fc^tt>ieg; auf fotc^e ^nfc^ulbigungen,

l^art unb fo ungered^t, ^atte er nic^t^ ju ertt>ibe

€t)a^ £eibcnfci^aftKc^!eit entwaffnete i^n.

^ie ein 95U^ in bunüer 9^ac^t bem '^Banbc

für einen QlugenbKrf bie ßanbfc^aft big in i^re weitef

fernen mit tageg|)etter ©eutlid^leit ernennen td%t,

fa^ «^riebric^ in einer plö^lid^cn ^ifion feine 3ufu

mit crfd^recfenber ®ttox%i)txt t>ov fld^.

€r lehnte fxd) in ben Stu^l §urü(f unb htbtdt^

klugen mit ber Äanb, ebenfo wie 'zfJlöxmv e« i

einigen 6tunben nac^ (^t>a^ QBorten getan, unb t

l^orrte fo in bumpfem 6d^weigen.

®a fü^>(te er pl^lxd) feine Äanb fanft berührt t

weggcjogen. (fr blicfte in €t>ag tränenüberftröm

©ejtc^t, fte fniete öor i^m.

„^crjei^, öerjei^I" flüfterte fie „fein <2öort t

bem, ts>a^ xö) gefagt, ^abe ic^ felbft geglaubt. 3d^ 1

fo erregt, barum t>er8ei|)e, — nie, nie wieber fott

gcfc^e^en," unb fte öerbarg i^ren ^opf f(^(uc^5enb t

ein Äinb an feiner ^ruft.
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^o|>in toax bic büffere Q3ifion, bie noc^ eben t>ov

<5riebnd^^ 6ee(e gepanben? Q3ert>(a^, t>erfc^tt)unben

war pc t)or ber Kolben ^ixUxd^Uxt

(fr umf(^(anö (f»xi mit bciben ^ttiten, er !ü§te i^r

bie tränen t)on ben fangen unb 5D0 Ite t)om 95oben

8« jld^ em)>or. •

Q3on 93er5eibunö »ottte er nici^tg tt>tffen, er fei ber

fi^ulbiöe ^eil;, ht^auptett er, unb muffe fte um Q3er-

öebung angeben; feine ^laubeit b<ibe bö^ 'SJli^öerftänbni^

5tt)ifc^en ibnen bwbeiöeföbrt.

60 tt)ar bie 93erföb«ung f(^nett b^ö^^Öt, unb

tt)ie na^ einem furjen O^egenfcbauer im ^rübiabr bie

9'^atur, fo (acbte ibnen nacb biefem erpen Streite ibrc

junge £iebe um fo UebK^^er.

Äanb in ioanb unb *2luge in ^uge »erfenft, fajen

jte nebeneinanber unb berieten über bie Suhinft.

(ft)a tt>av t)on ibrem @atten gegangen, obne ju

tt)iffen, tüa§ fte tat, fxe tt>ar einem infrtnftiöen ^ange
gefolgt; eine^ nur ^atte ibr aU fefte^ Siel »orgefdbtoebt:

bie 93ereiniguttg mit <5riebri(^.

6ie fonnte unb loottte in Sufunft ni(^t mebr obne

ibn (eben, t>u ©Reibung öon bem ibr angetrauten

9D^anne, ein ©ebanfe, ben juerfi *2lngeKfa £anb^=

ferrotitfdb in ibr angeregt unb ben fte feitbem "eifrig in

ibrem ioerjen bett>egt i)attt, mu^te auf biefe ober jene

^eife möglieb fein.

^oa b^tte, tt>ie bie meiften "Srauen, über bie rei^t*

liebe 9^egelung be^ £eben^ anwerft unKare begriffe.

^in glüdli^er £ei^tfinn gab ibr, ba% jte flcb über ein=

gebcnbere (frmägungen tt)i(^tiger Lebensfragen mit ber

^übnbeit einer Somnambulen bintoegjufe^en »ujte.

^IS edbte ^au lie^ jte fidb t>on 3m|)ulfen unb Sn-
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ftinftcn leiten, nxä)t öon ber erwägenben 93emuttft u

bem toöifc^ folgcmbcn 93etftanbe.

3^r fc^ipebte ein KebK^e« Sbeal t>or, c« ftamn

»0^1 noc^ au« ben t>cm ioatbtraum umfanöcnen Stunt

i^rer 9^e(onioale«8en5. Sic fa^ fi^ mit ^riebrid^

irgenb einem ibpÖif^ einftmen Eintel ber ^elt (

feiige«, verliebte« 0afein fähren, ob aW Seeleute ot

aU £iebe«paar, t>a^ tt>ax i^r unbewußt, genug, jte toax

beieinanber, ungeftört unb unbelaufc^t lebten fte go

i^)rem jungen ©lücfe.

^enn ^iebric^ fie je^t aufgeforbert i)ättt, mit i(

8U entfliegen unb ein ®afein in ber Joon i^r erträumt

^eife ju beginnen, Söa ^littt jtd^ nic^t einen "Slugc

blicf befonnen, if>m ju folgen.

•fragen tt>ie bie: ob fold^e« ^un gefe^lic^ c

Unrecht angefe|>en »erbe, tt>ot>on fie leben follten u

tt)el(^en (finfluj i^re Q3ereinigung auf 'Jriebric^« ßeber

»eg nehmen muffe, ftellte (ft)a nic^t.

9luc^ über ^ebric^ »ar bie 93erfu(^ung mäc^i

gekommen, al« @t)a tt)illenlo« (»ingegeben, liebe^eifc^e

in feinen 'Firmen lag, fie ju ne(>men, mit iij>r 5U f[ie|)

unb ben *2öonnemonb mit bem geliebten 9©eibe

feiern, ^ber er »iberftanb feiner £ocfung fiegrei

no(^ ^attt er fic^ ben ^opf fo »eit flar erhalten, i

|)inter bem lieblichen 95ilbe ber *?>j>antafie bie unai

bleiblic^en ffolgen eine« folc^en Schritte« tt>ame

bro^en ju fejen.

€« »ar fein leichte« Stürf %:beit für i^n, (f

Joon ber 9'^ottt>enbig!eit üemunftgemä^en planooll

Äanbeln« in biefem ^ugenblide ju überjeugen. SO^e

al« einmal flammte i^re faum befc^n>ic^tigte £eib(

fc^aftlic^feit tt)ieber auf.

„3u meinem 90'lanne le^rc x6) nic^t surücf!" n
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jte, „eine folc^e 6(^mac^ würbe icf^ nimmermehr er»

tragen."

„^ai foKft bu auc^ nic^t, ^öa/' erwiberte er.

„9^iemanb öertangt ba« öon bir. *2luf alle <5äße aber

ift eg nötig, ba^ wir un^ für bie näc^ftc Seit trennen,

(fin Sufammenleben, n>ic hn e^ bir öorgefteUt ^aft, xft

t)or(äufig nod^ unmöglich für un^. ®u ^ap mir vor-

geworfen, ic^ f^eue ^ai Urteil ber ^e(t, glaube mir,

ic^ frage nic^t^ banac^; ic^ gebe nur auf hai Urteil

fe^r weniger 90^enf(^en etwa^, aber beren *2lc^tung

möct)te ic^ mir erhalten. <S)ente an meine "SOZutter —
ic^ tüt\i e^, ic^ würbe mir i^re 2iti>t für ewig oer»

fc^erjen, pe würbe jic^ lo^fagen öon mir, wenn ic^ bie

ewigen ©efe^e ber 90'^oral mit *5ü^en treten wollte. —
Q3erpe|ip bu mic^, €t)a!"

Statt ber "iHntwort fenfte fte ha^ ioaupt unb

fc^wieg. ^r wu§te nic^t, wie er i^r Schweigen su

beuten ^<ä>e unb lie§ ji(^ öor ibr auf bie ^nie nieber,

um i^r in t>k 'iJlugen blirfen ju tonnen.

„€t)a, ©eliebte, toa^ ^aft bu, tt>a^ ift bir?" fragte

er in cinfd^meic^elnbem ^one, „traup hn mir benn nic^t?

©laube mir, ic^ liebe bic^, i(^ fc^wöre e^ bir ju mit

bem ^eiligften ^it>^. 3(^ ifenne nic^t^ auf ber ^elt>

ba^ xö) mit ^ci^erer Se^nfud^t erharrte, aU hk 93cr-

einigung mit bir. Unb bo(^ ift e^ meine ^ffic^t, ben

^eg au^finbig ju machen, auf bem allein wir ju

waij)rem ©lüde gelangen fönnen; »erfeljjlen wir i|>n, fo

pürjen wir un^ felbft in jammervolle^ 93crbcrben.

6ie^ft bu benn t>a^ nic^t — f|)ric^, dmr
„®u ^aft beine SO^lutter lieber aU mi(^I" ftie^ fte

hervor.

„3c^ liebe meine SlJlutter, unb wenn ic^ e^ ni<^t

tüte, Wäre ic^ ein 6(^ur!e. *2Iber bu mu§t nid^t eifer=
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fö^ttö auf j!e fein, (ft)a; in meinem Äerjen ifit ^la
für euct beibe. 9©ie fü§ ift bie Äoffnunö, ba^ 11

bitb noib einmal al« liebe 6dbtt)ie0erto(^ter beörü^^

tt>itb, benn xo\x »erben, xt>it muffen bie i5inbentiffe übet

tt>inben, bie ftdb unferer 93erbinbung in ben ^eg fteltet

<S« wirb ein Rätter Äampf »erben, ic^ »eij e«, ab«

ber Jerrlici^pe ^rei« »inft. Hnb barum gilt e«, 93ei

nunft, Stanbbaftiöfeit, 6elbffbeberrfc^unö unb t)or aller

<8ebulb üben. — 6iebft hu ba« je^t ein wenig eit

mein füje« Äeral"

,,3<i, ia — tt)ie bu toxUft/' faßte fie |)lb$li(^ fe|

tt>ei(^ fieworben, unb »ieber f(Jbimmerten tränen i

ibren bunflen ^Jlugen. „Sd^ mu^ bir ja vertrauen, ic

^e ia niemanben au§er bir auf ber ^elt. — 'Jnebrid

»erfiij niemals, t>a% id^ aUe^ um beinettt)illen aufgegebe

f^obe."

„^ai tt>erbe x6) nie t)erfieffcn, ^t>a/' ertt)ibcrte ci

„5)etn ßeben ip fortan mein £eben, bein ©Iticf meii

@lü<f."

Sb'^ ^iberffanb »ar je^t gebrochen, billig gin

fie auf feine 95orf^läge, ibre nädbfte Sufunft U
treffcnb, ein.

ffriebridb er!lärte e« für nötig, ha% fte junäcbl

95erlin öcrlaffe; t>a^ toax anä) x\)x QBunfd^, aber voo^v

foKte fie geben? Sie i)attt feine 93ertt)anbten, unb tt)

i^re tjerfcbiebenen 3ugenbfrcunbinnen ftcb je^t aufhieltet

tt>ar ibr nic^t befannt.

®a !am ibr ein rcttenber @eban!e : ^ngelüa. 95«

tt)em !onntc pe bcffere Suffuc^t finben aU htx ibre

beßen, teuerffen *5reunbin.

^ei *2lngelifa tt)ürbe fte nicbt nur ^ufna{>m<

fonbem aucb ^xoft unb 9^at finben. ®ie »ürbe x\

€t>a« i5anblung^tt>eife nicbt^ Unbegreiflidbe^ fe|>en, bi

%'^
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Äluge, ^c(tetfa^>rcnc, i^atte tt)o^( gar »etau^fe^enb Qf
a^wt, t>a% e« fo fommen tt>crt>e.

Q3ei *5nebrt(l^ fanb Wefer ^tan t)o((e 93ci^mmutt0.

Cr tat fofort btc nötigen Schritte, um i^re 9^etfe 5u

ber "Si^cunbitt »orjubercttcn.

Snnäd^ft fe|te er in (Sioa^ 'Partim ein Telegramm

an '2lngeti!a auf, in »etd^em biefer i^ kommen on-

gcmelbet würbe, ©ann fiettte er au^ t)erf(^iebehen

9?eife|>anbbü(i^em einen 9^eife^)tan för (föa jufammen.

^u6) bie 90^ittet ju ber 'ja^rt »urben öon ^ebri<^

befcä^afft; benn €t)a |iatte i^r bi^^erige^ Äeim »erlaffen,

o^e ettt>a^ anbere^ mit jtc^ ju nehmen, a(^ einige

^oitettenartifet, ettoai ßeibtt>äfc^e unb ein ^öpc^en rmt

6(i^mu(ffa(^en; roa^ jte an @elb jufättig bei flc^ ^attt,

tt>ar ni^t nennen^tpcrt.

<5riebric^ eilte nac^ bem ^an!|>aufe, bei welchem

er ben grölen ^eil feinet öom ^ater ererbten '33er»

mögend, ein ^a^jital t)on fe^^igtaufenb 'SO'lart, be|)oniert

^attc, unb cr^ob bort eine 6umme, bie er für bie 95e»

fhreitung ber 9^eifefopen unb ber näc^pen 95ebürfmffe

St>ad für ^inreic^enb ^kit

•^luf bem Qi^cftoege jum iootel taufte er ^r (ftm

eine 9^eifcbe(fe, einen peljgefötterten ffuffarf unb noc^

»erfc^iebene anberc "^Irtifel, Ue ju i^rem Komfort

bienen foUten, unb trat, mit biefen Cinfäufcn belaben,

x>or fte.

Seine OTrforge rüf>rtc €t)a, tt>ie bereute pe ie:^

i^rcn *2lrgtt)o5>n öon t)ori>in, unb an feinem Äalfe

^ängenb, erbat fte ft(^ no^mald mit bebenber Stimme
93er5ei(>ung.

„*3Diein ganjed geben fott in 3u!unft fot^er 5ür»

forge pir bi(^ gett>ibmet fein," fagte 'Jriebricä^. „^ie
gltidUd^ mid^ ber @eban!e mad^t, ba| bu nun gan5
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t>on mir ab^önöft, (ft)a. ^ü^er mu^te ic^ jä^jn

fnirf(^cnb loon ferne fte^en, burftc btr nic^t« fein, ben

bu öclf>örteft einem anbeten. Qlber biefer Stuang i

aufgehoben, ic^ barf nic^t nur, nein, id^ ^abe bie ^flic^

für bic^ ju forgen, unb t>a^ mac^t mic^ glüdlic^."

3c$t, tt>o fl^ i^)m (ft)a ganj antjertraut ^atte, w
ffnebrid^ fÜ|>lte, ba^ i^m unb i^m allein bie 93ei

anttt)ortung für i^re Sufunft auf t>k 6(t)uttem gelej

fei, toax ein ©efÜ^l juöerfi^tlic^cr 93eru^igung üb(

i^n gefommen. 9^un brandete er ni^t me^r, tt)ie e^i

bem, t)on Stoeifetn unb Q3ebenfen gequält, unjtc^i

um^erptappen. ®enn feit ^eute roax eine ^atfac^

gefd^affen, hk in i|>rem *35epe^en nic^t^ me^r an ff(

änbem unb beuten lie§. 3nbem €t>a i^ren ®cittt

öerlaffen unb ftcf) ^riebric^^ Ob^ut anvertraut, ^ati

fie erflärt, tt)em fte in 3u!unft ha^ 9^ec^t erteile, ixU

if>r ®afein ju cntfc^eiben. ^a^ ßeben ^attt für i^)

an ^ebeutung unb ^ert gett?onnen, feit e^ ber ^nfei

grunb für ein anbere^, i^m fo teuere^, geworben tt>a:

dfjoifeule ging an jenem 'iHbenbe beizeiten oon ^t><

i|>re ßiebfofungen unb Q3orftellungen t>ermoc^ten nic^

i^n ju längerem bleiben ju bewegen; er fagtc ftd

ba^ bie eben txft t)on fc^werem ÄranJenlager (frfianber

am 93orabenbe einer längeren Q^eife ungeftörter ^n^
bringenb bebürfe.

Qlber bie glü^enben ^üffe, mit benen er x^x beit

*2lbfc^ieb ben SDlunb htbtätt, konnten fie belehren, tt>\

fc^iper e^,bem ©eliebten würbe, in biefem 'tHugenblid

entfagenbe Selbftbe|>errfc^ung ju üben.

^m näc^ften SD'iorgen fanb pc^ ^riebric^ fc^o

frü^jjeitig wieber bei €t)a im iootel ein, er begleitet

fie im ^agen jum ^a^n^jofe, unb mit bemfelben 3ug(

ber t>or einigen ^oc^en "^Ingelita unb i^ren ©atten t)oi



Git^ttc. 331

95crUn Qtfixi^xt ^attc, ciftc jt^t €t)a 9Jiömetr au« ber

6tabt, bie »äjrenb bc« testen 3a^rc« if>re iocimat ö«'

njcfcn, mit hanQ tiopftnbtm ioetjcn einem frcmben

£anbe unb unbcJanntcn 93er^ä(tttiffcn entöcgen.

^(« €^oifcu(c öom 95a|^n^ofe nac^ feiner ^o^nung
5urü(f!ef>rte, würbe i|>m t)on feiner Wirtin gcmetbet

bereit« t)or 6tunben fei ein älterer Äerr gefornmen,

tt>e(c^er ben QBunf^ geäußert f^abe, ioerm loon ^^oifeute

5u fprec^en; er fei brinnen im Simmer «nb »arte.

Obgleich ^nebrict) ^htn erft mit fx6) in« 9^eine

gekommen tt?ar, ba^ e« feine ^ffi(^t fei, eine Unter*

rebung mit SERömer auftufuc^en, fc^raf er je^t boc^ ju*

fammen, htx bem ©ebanfen, t)or ben SOlann treten ^u

fotten, bejfen ^an er für jtc^ bege(>rte.

^a« ilnge{)euerß(i^e feine« '^Inftnnen« Jam i^m auf

einmal flar jum ^etpu^tfein; er jögerte einen ^ugen»

hlid, bie ^Unfe in ber ioanb, bann tt>arf er ben ^opf
jurücf unb trat entfc^loffen in fein Simmer.

^D^lömer faf in ber ^D'Zitte be« 9?aume« am ^ifd^e,

t>k ioänbe t)or fic^ auf ber ^afel tiegenb, anf^einenb

^attt er eben no(^ ben ^opf in ben -öänben gehalten.

Sein iout lag neben if>m, er i)attt ben ^aletot an=

behalten, 95art unb Baupt^aar f^ienen ungefömmt, e«

xoax ju ernennen , ba^ er »ä^renb ber legten 9^acl^t

nic^t in« 95ett gekommen.

*5nebricf) erbebte untt)illfürli(j^, al« er in 9Jlömer«

®tfx6)t blicfte; tt>ar benn ber '^ann feit geftem um
Sa^re ölter geworben? ^iefe @ramfalten burc^furc^ten

feine Süge, bie ioaut war Uai unb erfc^lafft, bie

•klugen büfter umfc^attet.
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I i

^« lag fo ctnxi« 3ämmerU<^e« in bet gönaett ^i

fci^cinuns, ba« ju bcr bef^äbiß betteten 9^u^e, bie ^5m<
fottft jur 6<Jbciu truö, in lebhaftem 5^on(raffc ftani

^ricbric^ »artete feine *5lnft)racbe ab. ^i5m<
fe^te me^rfad^ jum öpred^en an unb brad^te fcblie^U(

mit jucfenben 2xppm unb ^>eiferer, gebrochener (Stimm

ein: ,<2Bo ip (ft)a?" ^ertjor.

„6ie ift t)erreift, Äerr ^räftbent/' ern)iberte ijn

C^oifeutc.

„95erreift — wobin?"

„^a^ Ungarn, ju ibrer <5teunbin, ber Oräfi

£anb«ferrotitfcb."

,,3u i^rer 'Jj^cunbin, ber (Gräfin Canb^ferrotitfc^

— mieberbolte 9D'Jömer automatifcb, unb nacb ein<

*paufe, tt>äbrenb ber er gefcblucft ^att^, al« fc^tinge (

an einem Riffen, ber feinem ©aumen »iberftanb, fagi

er: „^l^o enthoben — bat)ongc(aufen."

Sriebridb b<»tte injmifcben an feinem ßdbreibtifd^

*?>la% genommen, er febrte 90'lömer auf biefe ^eij

^alb ben 9^ü(fen ju; bem 9}lanne M ©ejtdbt ju blicfe

toar ibm ein peinigenbe^ ©efiibt. ^ie t)iel lieber bäti

er ^t)a^ ©atten bie ^iftole auf feine 93rup riebt«

fe^>en, a(^ biefe gramvollen 95licfe, in benen ein 93o]

»urf lag, ber feinen ötolj tief bemütigte.

^enn 'SD'lömer ibm ein gänjlicb ^ember gemefe

tPärc, tt)cnn er ftcb ibm nic^t in mebr al^ einer 93i

5ieli»ung 5u 0an!e t^erpfiicbtet gefüllt ^ütttf votnn <

ibn bötte böffen ober »eracbten bürfen, S^ebricb »üri

fii^n öor i^n Eingetreten fein unb feine ^orberung«

gepellt ^>aben; aber biefer bemitleiben«merten @efta

eine^ SOZanne^ gegenüber, auf ben er t>on 3ugenb a

gemöbnt mar, mit ^(^tung ju bli(fen, erftarben ij>m bi

^orte auf ben 2xpp^n.
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.llnb bu hift i^t <3(^itf(^ult>töer m\> Äerfet^^elferl"

bcöaitn je^t ^Of^ömer, „ba« ettcben ju muffen, an btr,

ben ic^ ßcKcbt ^abe, a(« feip bu mein eigener 6o^n,
bem ic^ vertraut ^abe, mie einem <5teunbe — bu Iwifif

mein Vertrauen in f(^änbU(j^er ^eife betrosen. 3ci^

fe!bff füf>rte bic^ meiner ^au aU einen lieben, jungen

^eunb 5U, mein Äau^ fianb bir loon ba an jleberjeit

offen, id^ fannte feinen 'iHr9tt)o|>n bir s^ö^nüber, unb
nun öe^ff bu ^in unb tuft mir ba« an, betrüget mic^

mit meiner ^au, ^aft |)eimti(^en Q3erfe^r mit i^
tt)ocf)en', monatelang, o^ne ba^ mir bie ^^nung eine«

Q3erba(^te« fommt — ^^ebruc^ mit ber Gattin be« e^e»

maligen 93ormunbe«, be« Q3ertrauten beine« feKgen

Q3ater«, be« *5reunbe« beiner SS^lutter — *5riebric^, \ft

hai ni^t clenbe, fc^änbUc^e 9^uc^(oftg(eit?"

Webric^ tt)ar aufgeft)run«n, er »ar hkx<i^ im

©eft^t unb Uxdte mit büfterÄ^ntfc^loffen^eit brein,

'SD'iömer« 93om>ürfe unb öor allem biefe ^Sejic^tigung

be« (f{)ebruc^« unb eine« fhräflic^en 93erfe|>r« mit (ft)a

öermanbeltcn feine Sag^aftigfeit in tro^igen '^Sfhxt.

„6ic irren ffc^, ioerr ^roffbent,'' rief er. „3c^ fage

3?>nen, t>a% Sie fic^ ööÜig irren. 3(^ leugne nic^t,

baj id^ 3^re "Jrau liebe, unb ba^ St)a um meinet-

willen 6ie öerlaffen ^at; aber gerabe loeil ic^ ffe liebe,

ift mir nid^t« {)eiliger gewefen al« i^jre €^re, ffe rft

rein unb unbcffecft geblieben, ba^ tarnt ic^ 3^nen be*

fci^tt>ören. — ©laubcn Sie nic^t, ba^ Xfi) t>on ber 95e»

gierbe finnlic^en ©enuffe« getrieben, friöol in biefe

ßcibenfd^aft ^>inein getaumelt bin; fo toa^x ic^ in 3|>nen

ben treuen 95ett)a^rer unb 9^atgeber meiner 3ugenb

loere^re unb fo tt>a^r x<i) meine 9CRutter liebe, x6^ ^obe

gegen biefe £iebe, bie mic^ ju i^rcr ©attin ^^inrig, an*

gefäm|)ft, ic^ i)ai>t ffe nieberjuringen, s« übertäuben
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toetfuf^t, umfonft ile Blieb, ftc tt>\x6)i, unb nur mit bcti

ficben lann jtc au« meiner ^Snift geriffen »erben."

„Bo poc^ft bu alfo, »ie e« fc^eint, nod^ auf beii

9^ec^t, meine ^au ju lieben."

„<S>k ßiebc bot aUerbing« ibr 9^ccbt."

„9^icbt eure ßiebe, bie üerbredberifcb ift. ©eni

tro^ beiner ^orte, benen x<i) ©lauben Renten tt)iD

erKärc ic^ euer ^un für ^b^brucb- ^aQ ber »eil

U^e 9^ici^ter entfc^eiben, tt>ie er tt)iU, eö gibt nod^ eii

^^öbere^ Tribunal, ©enfe an bie ^orte be^ Srtöfer^

,<2Bcr ein ^eib anftebet, ibrer ju begebren, ber bo

f^on mit ibr bie @b^ ö^brocben in feinem ioerjen*."

„ioören 6ie mx^ an, ioerr ^räjtbent, e^ mu^ i:

biefer ^age !lar jnjifcbcn un^ »erben, unb barum tt>ii

i(^ offen ^tvaui fprec^en. Bit mögen meine 90'Jotit)

für fa(f(^ erflären, aber für locrbred^erifcb bürfen 6i
jte ni^t bolten. 3cb bebaupte, ein gut begrünbete

9^ccbt auf Söa ju beft^cn, obgleich jte in biefem ^ugen
bli(fe no^ im Sinne be^ 9^ecbteg 3^re ^b^frau if

<ft)a liebt mx6), pe bot mir erflärt, obne micb nic^

mei>r leben ju !önnen unb ju wollen, fte fief>t hk Q3ei

binbung mit 3b«cn al^ einen t)erbängni^t>ollen Srrtui

an, bem ein (fnbe ju bereiten pe entf^loffen iff. 0c
erpe 6cbritt baju ift getan, Süa bot Sie öerlaffet

unb 8tt>ar obne mein *2lnraten unb ©ajutun; biefe ^c
entfpringt ibrer eigenen, freien (fntfcbliejung. Sie b«

ftcb bann, »ieberum au^ freien Stü(fen, in meine

S^u^ begeben unb mir bie Sorge um ibr »eitere

£eben anvertraut. 0arin liegt meinet €ra(^ten

moralif(^ t>a^ 9^e(^t für micb begrünbet, (ft)o in 3t

fünft al^ t)k meine betrachten ju bürfen."

€r würbe t>on 90^ömer unterbro^en, ber t)on feinet

Si^e auffprong unb bicbt an ^ebricb b^^^ontrat; au
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feinen Sügen tt>ar ber fafiunö^lofe 6d^mcra gewicä^en,

er ^attt bem Qlu^brude jontiöcr (fntrfiftunö ^ta^
gemalt

„Stiebri^/' rief er au«, „tt>o|>in i)iff bu geraten I

©ie <art unb QBeife, tt)ie bn bcin ^un befc^öniöft, ifi

^Ia«j)|>emie. Sprieß nid^t t)on 9^e^t unb *3(Jiorat, beine

*2öorte ri(^tcn ftd^ gegen bic^ felbft (Sine ioanblung«*

tt>eife, tt>ie bie beine, fi^lägt ber ftttüd^en ^ettorbnung

xni ©ep(^t. ®u |>aft bic^ niii^t nur gegen beine SDlutter

unb mid^, fonbem t)or allem aud^ gegen (foa felbft

»ergangen, bcnn fte ift t>on euc^ beiben ber unfd^ulbigere

^eil; fie ift jung unb unerfa|>ren, e« voax feine ^unft,

fte ju betören, unb — fte war f^led^t bettjad^t. ©a«
ift ber bitterfte ^ro))fen in meinem ^elc^e,' ba^ ic^ mir

fagen mug, id^ felbft trage an bem Hnglüdf fd^ulb, ba«

über mid^ j)ereingebro(^cn; ic^ bin leid^tpnnig , id^ bin

forglo« unb öerblenbet gett>efen, id^ ^ah^ al« Äüter

eine« föftlii^en 6c^a^e« gefd^lafen, wa^renb ber ®ieb

einbrad^. — *5tiebrid^, tt)ir alle ^aben gefehlt, gib hi^

Soj)|>i«men auf, bie bu nur erfonnen fjaft, um bid^ »or

bir felbft ju entfc^ulbigen; t>k einjige 9^ec^tfertigung

eine« Hnred^te« ift, e« ernennen, benennen unb gut äu

mad^en fud^en. 2a% un« bahex »ereint an« '^öerf ge^en;

fage mir junäi^ft offen unb e{>rlid^, »a« ^aft bu mit

€t)a »erabrebet, ttjarum ift fie nad^ Ungarn gereift, tt>a«

plant if>r für bie Sufunft?''

„6ie foUen hk offene *2lnttt)ort ^aben, hk 6ie

tt)ünf(^en, ioerr ^röftbent: €t)a »iU fvS) t)on 34>nen

fd^eiben laffen, unb ic^ tt>erbe fte bann {>eiraten."

„©(Reiben I
— Unb ha^ fagft bu fo leidet f>in, toie

^txt>ai Selbftöerftänbli^e« — 6d^eibenl ^a^aht aud^

id^ nod^ ein ^ort mitjureben. 9DZeinft bu, id^ »erbe

meine ^an, bie id^ liebe, obgleich fte f(^tt>er an mir
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öcfe^t f^dt, »Ott ber 6eite reiben laffen, o{>ne eittet

^«aer jur Ö3ertcibiöUttö nteitte« ^föentum« ju rlHjrenl
-

6(^eibunfi? Olimmermc^r ! 6ie ift meine ffrau unl

wirb e^ bleiben^ ic^ tt>erbe fie (»alten, unb n>enn {le jle^i

fem »Ott mit »eilt, fo werbe ic^ bafür öorge tragen,

ha% fte ba^in 5urü(f!e^rt, wo i^r ^la$ im £eben ift,

an meine 6eite — unb pe wirb jurüdle^jren."

,,@lauben 6ie nic^t, Äerr ^räflbent, bat (^\>ai

^'^eifiuttö für mi(^ eine fiüc^tiöe fei, unferc £icbe ift

tieföewurjelt unb wirb jebe Prüfung überftefjen. 35r<

^erfud^e, unfere 93erbinbunö ju üer^inbem, finb ani'

jtc^t^lo^, e^ fte^t nur in S^rer SOlac^t, fte 5U t>tV'

jdöem. — €t)a wirb nic^t ju 3(>nen jurürffe^ren. llnt

würben Sie eine <5rau, bie 3(>nen i(>re £iebe für einen

anberen offen befannt ^at, wieber in 3|>rem Äaufe auf
ne^^men, weiter mit i^r (eben woUen, aU ob nic^t^

t)orgefaUen fei?"

„^^ wäre nur meine ^ffi^^t, fo ju ^anbeln, meine

SinwtUifiunö 5U eurer 93erbinbung würbe nic^tg

onbere« fein aU eine 95iUiöung, eine ilnterftü^ung be^

Hnrec^te^. '^In mir iff e«, t>k Q3erirrte mit SlO'iilbe unb

^vnft auf ben ^eg ber *?>f[ici^t unb be« 9^ec^te^ 8urü(f-

SufÜ^ren, unioerantwortKc^ wäre e^ t)on mir gei^anbelt,

wollte x6) euren planen Q5orf(i^ub leiften — ober ^aft

bu wirHid^ geglaubt, ic^ würbe in eine 6^eibung

willigen?"

„^D'iit biefer iooffnung ^ahe x6) mi^ allerbingg

getragen, ja, ba^ i6) e^ offen ^eraugfage, id^ ^aht an»

genommen, 3|>nen felbft müßte nac^ bem, toa^ Sie er-

fahren, eine Sd^eibung al^ bie einsig ri^tige ßöfung

eine^ 93er|>ältniffe^ erfc^einen, beffen Q3orau«fe^ungen:

gegenfeitige Siebe unb *2l(^tung, weggefallen finb, unb
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hai in feinem weiteren Q3efite^en eine üima^^tii, ja

ein Unrecht fein njörbe."

„®eine 93erb(enbunö xft täc^erlic^. 3<^ foK bie

^au, ber ic^ meine £iebe, mein Qlöe^ gefc^enft |>aBe,

ber i(^ Streue gef(^tt>oren unb bie t)or ®ott nnb

9DZenf(^en mir angetraut ifit, fo »on mir ge^en loffen,

tt)ie man einen ^ienjiboten au« bem Äaufe jie^en tö§t,

beffen ^cntra!t abgetaufen ift, unb ba^, tt)cit pe t)on

einem öermeffenen, »erblenbeten jungen ^D'ZenfcJ^en, in

beffen ^o^jfe bie ßeibenfc^aft bk 'Segriffe be« ^tä^Ui
unb ber ^cxal t)ertt)irrt ^at, betört unb »erführt

tt>orben xft. 6« gibt noc^ tttoa^ ioö^ere« aU bai

9^ec^t ber ßiebe, ba« bu für hx6) in ^nfpruc^ ntmmp,

^iebri(^, bad ift bie göttUd^e ^ettorbnung, unb bie

bulbet nic^t, ha^ ber ^O'lenfc^ ha^ trenne, wa« @ott

3ufammengefügt ^at."

'zOli^vmx griff na(i^ feinem ioute; bann trat er noc^

einmal t)or ^ebri(^ l^in unb bli(fte i|>m in bie %tgen.

„^ebrid^/' |)ob er bann in tt>eid^erem ^one an,

„fomme ju bir felbft, befinne hx6) auf bein beffere« 3c^,

benfe an- beine S^Jlntter, hie bu unter ben Q'^afen

bringft, öer^arrft bu auf bem eingefc^tagenen ^ege,
unb t)or aUem benfc an (föa, bie bn ju lieben be-

l^aupteft, unb beren (f|>re, £eben unb 9hif bxi mit bem
beinen auf« 6piet fe^en n>iKfi; unb tt>enn bu ni6)t ganj

»erblenbet bift, tt>enn noc^ ein ^nJen gefunben 93er-

ftanbe« in beinem $>ixxXf ein 9^efi öon 95ett)xr§tfein be«

9le<i)ten unb Sittlii^cn in beiner 95ruft tt>o^nt, fo tt>ir(i

bu abfielen öon bem, »a« bu »orjaft, bu »irjpt beine

93erirrung einfe^en unb felbfi^ 6(^ritte ba^xx tun, euer

llnre(j^t gut 5U machen, inbem bu €öa baju »eranlo^t,

an meine 6eite jurücfjufe^ren — toiUft bu ba« tun?"

„9'^ein!" ertt>ibertc ^^oifeule mit bum|)fcr 6timme.
SB. ». «Motens, ©cfammcttc ^erlc. v. - 22

*£. ^' rOU.;^ jT' ^fe±-
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,,^ann ^a6e id^ nic^td me^r mit bir 5U fc^af

crftärte Körner unb trat t)on tf>m ^urürf.

ffriebnd^ Kc^ i^n gc^>cn, lange bli(fte er if>ni

öerbüfterter 90^iene nad^; tt>ar e^ benn tt>ir!iic^

mußte er mit aüem, ha^ i^m biöjjer Jjere^jrung^tpi

unb teuer getpefcn, brechen, um nur ha^ eine 51

^>alten: ^t>a unb x\)xt £iebe!

^ar ber ^rei^ be^ (Sinfa^eö wert?

€r mußte e« fein, fonjit tt>ar er felbft bet

iammem^tt>ertefte ber SO'ienf^en.



3tt>eite^ 93tt^*

9'^a(^ jener llntettebunö mit 9Jldrttcr toö^rtc

^ebric^g bleiben in *Ser(in nic^t (angc. ©er 93oben

brannte i^m ^ier unter ben ^^en. ^r fc^eute p^,
ben £euten, benen er am näc^ften ftanb : ^Jlömer, ^urt,

6^aurott^ ju beöegnen. 6ein Supanb »ar ber eine^

^erbre^er^ na^ öottbra^ter '^at; innere ilnruf^e treibt

i^n t)on htm Orte, tt)o fte gefd^e^^en, in einer »er*

änberten ilmgebunö, fem t)on ben Sengen feinet Un-

re(^tg aUein noc^ fann er i>offcn, feinen (3Ux6)mut

n)ieber3ufinben.

^ebric^ befd^lo^ ba^er, fein ^ünbet ju fc^nfircn

nnb Berlin ju t)er(affen. Sc^on immer ^attt eg i^m

im 6inne ^(caen, ©reiben, ba^ er noc^ nid^t fannte,

aufjufud^en. 3e^t fci^ien ibm ber öeeignetfie Seitpunft,

biefen ^lan jur *illu^fu|>runö 8U bringen, (fr »artete

nur noc^ auf ein Telegramm, ta^ if>m Söa t)erabrebeter=

ma^en t>on ©jörönedf ani fc^irfen foUte. ©ag Tele-

gramm traf ein, e^ metbete ijm ^»a^ glücfUc^e %t»
fünft bei ben ^eunben.

^ebri(^ ging t)on Berlin, o^ne Me üblichen

^bf(j^iebgbefu(^e ju machen; nur 93urt unb feiner

6^tt>efter fc^idte er bie 9^a^ric^t, ba^ er für bic nöci^fite

Seit auf 9?eifen nai^ 6übbeutfc^lanb gc^e.

22*
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ffriebrid^ fa^) bie fäc^fifc^c i5aut)tftabt in bem ^leit

ba« xi^x am beften fte^t: im 5rü{)linö«fictt)anbe. 93o

tt)ol!cn(ofen ioimmcl fc^icn eine pxa6)txQt Sonne ^c

niebcr unb täufc^te mit i^rem öerfc^önenben, öoI

öerbrämenben ©lanje frcunbKd^ über bie bröuntid

Särbunö be« Slbftrome« unb bie büfter fc^mu$ig(

^öne ber engen Strafen unb ruhigen ioäufer ber innere

Qlltftabt bintt)eg. 3n ben ©arten beg eng(if(^en 93ierte(

auf ben 3tt)ingeran(aöen, im großen ©arten unb b

^ürgertt)iefe prangten ^äume, 6trauc^tt>erf unb 9?af<

in faftigem, t>^tten *^ü^>Hng^grön, unb ring^ auf b(

*2ln]^ö^en am 6trome entlang, bie jur altebrnjürbigc

^ugujhi^brüde unb ber 95rü^>(fc^en ^erraffe ^tvixb^

bticfen, lag e^ tt)ie 6c^nee; ein lieblii^er 9'Za(J^tt>intei

bie 93aumblut.

„ioier ift gut fein/' badete ^riebric^; unb t)or fein(

6eele entpanb fd^neU ein reisöoUeg ^^antafiegemölb(

ioierber »oUte er einft mit €t)a jiefjen, totnn f

einanber ganj juge^ören würben; ^ier, in biefer fc^öm

Qtabt, »oUten fte ftc^ nieberlaffen, ^ux gebai^te er ft(

einen ^irfung^frei^ ju fd^affen, ij^ier tt)ürbe er ^rbe

fmben, ©elb »erbienen unb im -Greife feiner ^amili

ber glü(flic^fte 9DZenf(^ unter ber Sonne »erben, ©iej

^ata ^O'lorgana beftönbig t)or i^ugen, ging €|>oifeul

um^er toie ein ^räumenber. Sr f^ielte unauf|>örli(

mit feinen ^bött^öpcn; tt>ie im ^aleiboffop ben bunte

Steinc^en, fo gab er feinen planen jeben ^ugenblii

eine anbere Sufammenftellung. ^a% S(^tt>ierigfeitet

ja öielleic^t unübertt)inblic^e Äinbemiffe in feinem ^eg
lägen, bat>on tt>ottte er je^t nid^t« »iffen. (fr eliminiert

bie 5aftoren, bie ibm in feine ^^ed^nung nid^t pagter

einfa(^ au^ biefer.

©änjlii^ befangen t)on ^txn fü^en Sauber biefe
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^xanmtotlt eilte er, me^r t)Ott einem Qttox^tn ^ffic^t-

öefÜ^^t benn t)on Sntereffe öetrie^en, in bie 9(yiufeen.

€r fal^ bie SO^abonna, ben Sin^grof^en unb ungesä^lte

anbere perlen unb »unberte fi(^ über fi(^ felbft, bo^

er fo QUi^QültiQ blieb, unb über bie ^unfhperfe, boj

fte i^m niti^t^ 5u fagen Ratten. 0ann t>a<i^U er baran,

bag er \a ^itt^&c surü^e^ren n^erbe unb fa^ ft(^ im

Traume an €t)a« 6eite biefe ©alerien burc^manbem;

tt)ie reijenb würbe eg fein, i^r bie ^ebeutung unb

Sc^ön|>eit aU ber Sd^ä^e ju ertäutem.

•^Im britten ^age feinet ^ufentjalteg in 0reöben

erhielt ^ebri(^ einen 93rief »on ^oa. '^Bie ^afrtß

rig er ba^ ^uöert auf. €t)a fc^rieb:

„lieber Stiebric^I ^ie ®u fc^on burc^ mein

Telegramm erfa|>ren ^aff, bin ic^ ölücflic^ in ©sörönerf

anöefommcn. ©ie "Ja^^rt tt>ar fo enblo^ unb fo ent»

fe$li(^ einfam; a(^, tt>ie t>iel i)ahc id) an ^i^ gebac^t

unb mic^ ^urürfgefe^nt nac^ 0ir, unb jebe SO'linute oer»

mehrte bodE) nur bie (fntfemung 5tt>if(^en un^. 3^
freue mi(^, ba^ ®u ie^t in ©reiben bift; ®u bip mir

bort boc^ um ein fleine^ (Btüd nä^er Qttüät. 9'lun

aber t)on |>ier, benn ®u tt>irft gen)i^ besierig fein, ju

erfaf>ren, tt)ie i^ mid^ mit ben £anbg!errotitf(^^ ein«

sendetet bcibe. 2a% ©ir benn fagen, ba§ fie mx6) reijenb

freunblid^ aufgenommen ^aben. 3d^ tt>ar jule^t boc^

im 3tt)eifel, ob eg auc^ ganj paffenb fei, ba^ ic^ mic^ fo

mir nid^tö bir nid^tg hex i^nen angefagt ^atte, unb x<fy

xoax red^t »erlegen, alö ic^ "^Ingelifa »ieberfa^j, benn

x6) !onnte ja nod^ ni(^t tt)iffen, tt)ie fie ba^, tt>a^ in-

5tt>if(^cn gefd^el^en ift, auffaffen tt>erbe. ^cr fie tt>ar

ganj bie alte; ^er^lic^ unb lieben^ttjürbig. 0ie eigent*

li(^e Urfad^e meinet ^ommenö tt)urbe sunäd^p gar

nid^t loon ung berüfjrt. Bk ift bod^ eine 5tau öon
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fe^t Diel <2Belt; flnbeft <S)u ni^t ouc^? — 3c^ bett)o(

jwei reiscttbe Simmer ^ier im 6<i^lo6, elegattf ti

fomforfabel tt>ie atte« in ^^öröncrf. ^anbe unb 9!Jlö

be« öc^laftimmet« jlnb mit bemfelbcn 6toffc ttl)

jofien; hai SO^uftct iff iöj)aniW mit otogen butt

'^>^atttajtcblumett uttb 93ööe(n. <S)a« QBofjttaimmet 1

eine mattgelbe ^apttt unb 9i)^öbel mit ®c(bbro!atfti

^in 93e(^fteinflüöel ift barin, ben mir ber ©raf 1

l^ereittfe^en laffen, bamit ic^ meiner 5^unft unter 1

Barbaren nic^t ganj fremb »erbe, wie er faßte,

ift fo amüfant, ber ®raf, unb wie öortrefftici^ pa%t

5ti ^nflcUfa. Sk t)erfe^>ren allerliebft miteinanber,

beiben. ^c^ Sriebric^, »äre un« bo^ auc^ ein foW
®lüä befc^ieben, tt)ic felig mollte id^ fein, unb nie,

»ieber »ürbe ic^ ^ir ©runb ju Q3etrübni« ö«ben, v

ia% 0ic^ barauf.

„3c^ ^obe in ben erften ^agen mit Qlnßelüa ni

über 0ic!b ö^fprocben, pe fing üon felbft nid^t an, r

xd^ fd^eute mid^ bat>or. (fnbUc^ geftem abenb, aH
mir gute 9lac^t fagen fam, fa^te id^ mir ein ioerj t

ersäufte i^r aUe^. Sie fagte nic^t t>ie( unb meinte,

^ahe öorau^gefe^en, bag e^ fo kommen »erbe. ®a
fragte fte mic^, ob id^ »iffe, »clc^e Schritte 9Dlöri

tun »erbe, um mic^ 5ur 9^üd((e^r ju ii^m ju loerantaff

3<^ n>u§te barüber natürlich nid^td, t>erftanb auc^ ni

rec^t, »a^ jte meinte, aber c^ ^at mic^ erfc^recft. ^o
mid^ benn SD'ldmer ^»ingen, 5u i^m jurüd^^ute^re

^xt tp rec^t bange geworben, Stiebric^; toa^ i

getan ^aben, ift bod^ fe^r gewagt. ^^ ^ebri
fc^reibe bodb ba(b an mic^ unb beruf^ige mic^, fage n

baj ®u mic^ liebfit unb ba^ alle« gut werben wi

bann wiQ ic^ gan^ ru^ig fein, benn ic^ t)ertraue €
mein ©elicbter, über aUe^.
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„3m übrigen fixi^U id) mic^ ^icr fo Qiüälid). 0u
fannfif ^xx nx6)t öorfieUen, wie fc^ön alle« ifi: bo^

6^lo5, ber ^ar!, bic llmöebunscn. 0ie SOlenage ifJ

fürjpfli^, unb boc^ fü^It man ffc^ nic^t gcbrüÄ, benn

ber @raf ip bic dourtoifie in '5>crfon unb *5lnöettfa fo

fc^lic^t unb einfach in i^rem Qöcfcn, »ie tt>ir fte in

Berlin fennen Qti&cnt ^abcn. (Sine ^etn>anbte be^

©rafen, i^ glaube eine ^ouftne feiner »erporbenen

90'lutfer, ift ^ier: ^rinje^ Obton^fa, eine ältere un*

t)cr^eiratcfe 0ame. 6ie f^rirf)t fe^r Qute^ ^an^öftfc^,

tt)ei§ eine 90'lenge ©efc^ic^ten, fc^eint felbff t)ie( erlebt

5U ^aben unb ift fe|»r freunblic^ gegen mic^. ^er @rof

fä^rt und mel f^a^ieren, um und hie ümgegenb ju

jetgen. *2llled Vjt ^iex fo eigenartig; bie £eute föffen

einem ben *2lrm, fo oft fie unfer anjtc^tig »erben,

©eftem abenb fam eine Sigeunerbanbe, bic reijcnbe

£ieber auffpielte, fo fü^ unb melonc^olifc^. 3c^ »ar

fro^, ha^ ei bunfel war, fonft Ratten bie onberen meine

tränen gefe|>en. ^ie SeiS^nfuc^t nac^ ®ir, meia ®e-

liebter, übertam mic^ aUjumäc^tig. '^riebri^, borf cd

benn nic^t fein, mfiffen tovc getrennt ooneinonbcr leben,

unb n)ie lange foll biefe Qual bauem!

„3c^ tt>x\l nun fc^lie^cn, obgleich ic^ hie ^cm^e

^a^t fjinburc^ fo weiter mit 0ir plaubem !önnte. 3ftt cd

nic^t, ald wären wir 3a^re Doneinanber getrennt, unb cd

ift boc^ no^ feine "^öoc^e ber, ha% iö) jum legten SO'lale

in beinen %mten m^te. 2ebe wo^l, fc^reibe bolb unb

mel an ^eine, ©ir in alle ^wigfeit treue (föa."

®er 3nbalt biefer Seilen war fo ^araftcrifüfc^ für

bic S<^rciberin, t>a% cd ^ebric^ beim ßcfen jumutc

warb, ald f(ünbc {te leibhaftig t)or ibm unb f)>rä(^e ju

ibm, unb mit 9^icfcngcwalt padte ibn bie 6c^fu(^t
nac^ bem geliebten "Skibc.
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93on ©te«bcn au€ reifte ffriebric^ über ^rag, ti

er nur einen furzen ^ufenthalt maci^te, nac^ ^ic
^ort enblic^ fanb er ben 9D^ut, einen Q3rief an fei

SWutfer 8U rid^ten. (fr teilte i^r ba« (Sefd^e^ene

fd^onenbffer 9orm mit unb t)erfu(l^te e«, (ft)a« ui

fein ^un m^ "SD^öglicj^feit ju rechtfertigen. QBie berei

SCiamer gegenüber, betonte er ba^ 9?ec^t if>rer Cie

unb erHärte bie e^elici^e Q3erbinbung mit &a aW b(

Siel feine« 6treben«.

Sriebrid^ !anntc feine 90'iutter ju genau, um a

nehmen a« fi>nnen, ba^ biefer <Srief, fo t)iel 93erebfai

feit er in bemfelben aucä^ aufgett>anbt i>aben mocj^te, i

umfitimmen unb feinen planen geneigt machen tt>erb

er »ugte, bag i^>m mit feiner SD^utter ber fd^wer]

Äampf bet)orfte<>e, aber er lf>offte loiel t)on bem ^infli

ber Seit, bie felbft |>arten Stein mürbe mac^t.

©ie aufbringlid^e ^rac^t ber Wiener öffentlid^»

©ebäube, bie TOngftra^e mit ilfjren glänjenben £äbe

t>a^ elegante treiben ber <5rül{)ja]{)r«faifon im ^rat<

bie ba« (fnt5ü(fen jebe« 9^eifenben |>er»orrufen, »an
i^m in feiner jc^igen ©cmüt^öerfaffung jutt>iber. (

feinte jtci^ nad^ bem ©enuffc be« £lnt)erfälf(^ten, H
fpnmgli(^en. ^a« maren für i^>n Se^en^mürbigteite

tt>ie Hein crf^icnen pe i|>m neben bem, tt>a^ i^n burc

glfi?>te. 9lur bie 9^atur in i^rer un^anbelban

"^f^e, mit i^)ren ^^eigen, bie* ftd^ nid^t anfprud^^tx

oufbrängen, fonbem befd^eiben »arten, ha% man 1

enH)finbe, burfte ft^ neben feine ßiebe fteUen.

::„ €r »erlieg ha^ bereit« im "Srü^^jal^r fonnen|>e

ftaubige *2öien unb ging über ben 6emmering tief

hinein na^ Steiermarf. ©a« Zaubern burd^ bunl

fc^ttige 5annentt>älber, ba« (frflimmen t>on <5el«n>änb(

unb ©ipfeln, ber ^nhM t)on leud^tenben 6c^neefelbei
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unb tiefgrüncnbcn <3ßalbfecn, t>on fteiniöen Sxiibe!^,

btumigen ^atttn unt> friebKc^en @ebirö«börfem er*

frifcl)te i|>m ^'6xpev \xnt 6ectc, aber €t)a« 95i(b öcr*

mochten Mefc (finbrürfe nxä^t in ben Ämtcrörunb ju

bränßcn, eö fianb feji auf feinem Altäre, unb in in»

byünfrtficr ^nbac^t hen^tt ber ßiebenbe feine ^ie
t>or x^m.

^ie Se]{>nfuc^t nai^ einem 95nefe t)on ii^ trieb

if>n nac^ ^ien jurürf , unb feine (frtt)artunö ^otte pc^

nic^t getäufd^t ^ föwb ein Schreiben t)on (ft)a^ i5anb

bort »or.

(fioa« ^rief war in anberem ^one gel^alten al^

ber erffe, Itc fd^rieb: „©eUebter 'Sriebric^I *3Jlömcr ^at

an mi(^ gef(^eben, er forbert meine fofortige 9?öcf!e^r

ju i{)m. ^er 5on feinet 93riefeg ^at mid^ erfci^rerft/

er fd^reibt fo, aU ^abe er nod^ irgenbtt>eld^e @e»alt

über mic^. ^ann er mxä^ bemt ^»ingen, ju i^m jurüdf»

5uleiS>ren? €)a^ wirb niemals gefd^e^en, e|>er gebe ic^

mir felbfi ben ^ob. — 3d^ b^^e gehofft, nie »icber

t)on i^m 5U |)ören; bie brei 3abrc an feiner Seite

fommen mir öor tt>ie ein böfer 5raum^ ic^ öerfuc^te ibn

3U öergeffen, unb nun ba^I 6age mir, '^riebric^, »ie

i(^ biefen 95rief ju »erpeben f)abt, i)üf, rate, tt>a^ fott

i(^ tun? 6oU i^ öon b^^r »eggeben an einen Ort,

tt>o er midb nicbt au^finbig machen fann, tt>o ic^ öor

jleber 93erfolgung jtcber bin? ^db, xd) bin fo ratto^,

fo furd^tfam, mir x% aU muffe x(5) »ergeben öor 6ebn=

fud^t nad^ ©ir, mein "Jnebridb. ^nbc bocb biefe ^cin,

toai |)inbcrt ®icb baran, un^ beibe glüdflicb 5U ma(^en?

(£« finb nur 6frupel, übertriebene @ett>ijfen^aftigfeit.

3db böbe um deinetwillen meinen @atten t>er(affen unb

babe barum ein Qi^ecbt, ju forbem, ha^ ©u fortan an
meiner 6eite bleibfit ju meinem S(^u^ unb meiner 93er=
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teibigung. 6ottte man barin ettpa« Unrechte« fti

fönncn? 9^un, tt>ir ftnb über ha^ Urteil ber ^eft
J^aben. ^^Hngelifa unb i^r @atte tDenigften^ be

gro^ genug, fic^ über berartige 93orurteUe ^int

jufe^en, fte n>ürben nic^t^ gegen ©eine Äier^erl

ein5Utt>enben ^^aben; t>a% atte ©e^ord jttjiWen und <

prengfte gewahrt »erben, ift ja felbftöerftänblic^. ^

^ebric^, tt>enn *S)u mic^ lieb |>aft, fo (omme, bew
ba^ id^ ®ir me^r tt)ert bin atd jene tteintic^en 9^

fid)ten auf hai Urteil anberer, folge ber Stimme ®e
i)cr5end, bie ®ir rät, ^ier^er in meine *2lrme ju ffie

wenn anberd mir biefcd ioerj feine ^reue gehalten

"^öenn ed noc^ eineö »eiteren ^nfpomd für ®ic^ bei

fo ^öre benn, ha% 0ein ^reunb, ©ottor ^urt, ^

l^ier erwartet tt>irb. Schreibe nic^t, fomme felbfti

biefer Hoffnung begebe xd) mi6) je^t ju ^ttt;

iooffnungöträume »erben mi^ umgaufeln, möchtet

boc^ in Erfüllung ge^en. ©eine in alle (Stt)ij

treue ^t>a."

€ine 6tunbe nad^bem <5nebri(^ biefen ^rief

l^alten, »aren feine Sachen ge^aift, bie iootelred^r

beja^lt unb eine ©rofc^fe »artete, um i{>n nac^

^a^n^ofe 5u bringen.

*5riebric^ fu|>r bie 9^ac^t burc^. ^U gegen

H^r bcd *3Jlorgend ber ^ag ju grauen anfing, bej

er fic^ bereite in ber ungarif^en Sbene mit il

^Gßegen* unb ^ucfuru^felbem. *2luf ben ^a^n|>ü

burc^ bk ber 3ug eilte, geigten fi^ frembartige

ftalten: SDZag^arifc^e 93auem im »eigen ^amifol, ^
fticfeln unb breitranbigem iout, 6(i^»aben (»ic i
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bort^ulanbc bie cinöcfcffenen ^cutfc^cn nennt), mtf

langem ioaar, {(einen runben ioütc^en unb bunten, mit

Si(ber!ndpfen Derjierten heften; Sifleuner: fc^warj-

braune ©efellen, bie 'SO'Jänner unb *5»^auen in |)|>antafirtfc^e

Pumpen gebüßt, t>k ^inber ebenfo nacft, tt)ie pe i^v

traurige^ ©efi^icf auf bie Srbe gett>orfen, bie ^(ten

mufisierenb, hk Sungen bettetnb.

(f« »ar '^ad^mittaQ, ate ^ebric^ in ber 6tation

anfam, »on ber auö man jur 95eft$ung be^ ©rafen

£anböterrotitf(^ ßetangt. ^ebric^ i^attt e^ unterlajfen,

feine 9lnfunft telegrap^ifc^ anjufagen, er tt)ottte St)a

burc^ fein kommen überraf(^en, er mugte fxfS) alfo felbft

um eine ^a^rgetegen^eit nac^ ^jörönecf befiimmem.

®er Stationö^ef, an ben er fic^ junä^ft um
9?at gett)enbet ^atte, teilte i^m mit, ba^ ^jörönecf mit

bem QQßagen in gwei 6tunben ju erreichen fei unb

nannte i^m ben Ort, tt)o er ein ©efäl^rt mieten !önne.

•Sriebrii^ ging in bie ^ta^t, hxt au^ einer breiten,

ungepflafterten ioau^jtftrage bepanb, in »elc^e bie engen

O'^ebengaffen n>ie 93äc^e in einen ^hx^ einmünbetcn.

®ie meiften ioäufer waren au^ £e^m aufgerichtet, ein-

ftörfig unb mit 6tro^ b^btdt 3n ber t)on ^pi^en
|>äufig unterbro^enen @ajfe »aren »enig 9D^enf(^en ju

erbliden, aber um fo mef>r Q3icrfu§(er: iounbe, ^ü{>e,

S^tt>eine, ^ferbe. 9'^ur um ha^ 9^at^au^, txn

umfangreiche^, fteineme^ ®thäubt, gruppierten fi(^

einige mit mobemer ^leganj oftentatiö prun!enbe Käufer

t)on me|>reren (ftagen, im '^^arterre Sc^aufenfter, unb

blicften tt)ie eine "^Inja^l feinerer 2tntt j)on if>rem Stanb«

pla^e ^oc^najtg auf bie geringeren herüber.

3n biefer Umgebung fanb ^ebri(^ aud^ ben ®aft'

^of, an ben er gctt)iefen »orben »ar; fein jübifc^er

;
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^ej!$er n>ar ju gleid^er Seit ^ferbci^änblet unb <5

njcrWiocrmietcr.

^cr 3ube ctüärtc <5ricbn(^, bie ^c|l$uttö

finäbigen Äerrn ©rafcn liege fo weit entfernt, baj

fie ^^eute unm5öKc^ ntc^^r crrcidben !önne, unb fd

i^jm t)or, in feinem iootel ju übema^tcn, um
näd^pen ^age bic ^ö^tt anzutreten. 'JIW i^m (

^cbric^ öcrjid^crte, er fcnnc bic (futfemung g<

unb tt)crbe jtc^, faß« er ]{)icr nic^t bcbient tt>erbe, i

einer anberen ^a|>rge(cgcn5)eit umtun, beeilte ftd^

Äebröer, i^m feine elegantefte Äalef^e unb ein ^
magere 95raune, bie er al« vorzügliche ^^enner pi

jur Q3erfugung ju fteKen.

®ie ^(sS^xi ging mit ^enü^ung t)on ^elbnx

teilweife auc^ o^ne QOßegeglei«, querfelbein über ^ügel

£anb, baö mit furjcm ©rafe bett)ac^fen war; ^fe
l^erben, t>ermif(^t mit 9^inbt)ie|> unb Sdj^afen, tt)eib

barauf.

®ie 95raunen fc^icncn an biefe ^rt t)on ^er

gewöhnt ju fein; in gleichmäßigen @alo|)pfprüngen
\

c« bergab, bergauf, ojjne ioemmjeug mit fd^lafpen 3ü^
®er ^tf(^er birigierte jte mc^^r mit ber Sunge al«

ber ioanb.

^rifd^cr Ste^^cntt>inb tt>e|>te "^riebrid^ inö @efi

l^inter i^jm be^^nte pc^ bie Sbene in« Unenblic^e, t)or

aber in »eiter <5eme türmten ftc^ mächtige <^^\

maffen %\x einer SDlauer. „^ö bie ^arj)at^>en," f

ber ^utf^^er, ber einige ^roden ©eutfc^ aufgcfc^n<

%<xiXt, mit bem ^eitf(j^cnfrtele na(^ ber ^ergfette beut

^ann verließen fie t><}A lo^Xt ioügellanb unb !amei

eine ^'lieberung mit "Selbem, 5tt>ifc^en benen *2lfa2

* |>aine unb Dörfer »erftreut lagen, „^ort "EOlag^ai

bort 6c^tt)ob — bort 6lott)af," erflärte ber ^utfc
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auf bic ctnsclncn Orff(^aften aufmetflam mac^enb. ^v
^ielt fx6) nun mc^r auf bet Sanbftraje.

^H ftc auf bcn ^amm chte^ Äöget« geJornmen,

tt)teg er auf ciniöe in bcr (fntfmtung au^ ben 9SßipfcIn

alter 93äume ^ert)orfc^immernbe @ebäube unb rief

„®5öröne(f", inbem er babei e^rfurc^t^iooll ben iout

röftetc.

Q3on ber ßanbfira^e öiuö i^t eine fie^bcftreute,

fd^aftiöe ^apanienaßee ab, in bie jte einbogen; balb

befanben fte pc^ in einem ^art mit tt>o^lge^f[egten

9^afen^Iä^en unb ^aumgruppen, unb bei einer 93iegung

beg <2Bege^ (ag in einem ^arfett t)on ^turnen ein

tt)eife^ ©ebäube mit ^o^em '30'lanfarbenbaci^ »or i^nen,

an beffcn portal fte anhielten.

®ie ^l^^itognomie be^ 0iener^, ber an ben

^agen trat, »ar ^ebric^ nic^t unbekannt, e^ war
berfelbe, ben ßanb^ferrotitfc^ mit in 95erlin gelobt

i)att^. <5nebric^ erfti^r, hk ioerrfc^aften feien im ^ad,
unb hat, ju i^nen geführt ju werben.

95alb würben Stimmen üerne^mbar unb |)elle

Kleiber leuchteten |>inter einem 95o^!ctt ^eröor. ^ebrid^
Ke§ ben Wiener jurürfge^en, er felbff htiib fielen, burd^

6träu(^er gebecft; er füllte fein ioerj ungefifim tiopfen.

'zOlan war beim ßawntemti^fpiet ^ebric^ i^attt

€t)a^ Stimme (ängfi erfannt, je^t be!am er auc^ fte

felbp burc^ eine ßüde im @ebüf^ p ©ejtc^te. Sie

trug ein lofe^ Sommerflet^, i^r ©ejtc^t war burc^ einen

breit!räm^)igen @arten^ut gcfc^u^t, an ben ^üjen ^atte

fte ^enni^fd^u^e unb t>a^ 9laätt in ber ioanb. 9Bie

Ux^t unb grajiö^ fte über ben (opitipia^ bat>ittf[i)g^

balb um ben 95all abjuwe^ren, ober um x^n felbfi ju

öerfenben. 3|^re fangen glühten, fte f^ien mit gai^er

^affton bei bem Spiel ju fein.

Ü!^X i-L-t^lkM,*.jl.. d£ül-''^'.^A
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3e^t lachte flc über if>re UnöcWirfKd^feit, bie

einen 93att i^rc« ©eflner«, be« ©rafen, i)attt loermi

kffen. ^ebrid^ ^>ie(t fid^ ntc^t me^r länöer, er

au^ feinem Q3erfte(fe f)ert)or, bem ^enni^ßtounb juöefji

ßanb^ferrotitf^ fa|> i^n juerft, in tt>eitem 93c

warf er t>a^ 9^a(fet weg unb eilte mit lautem 9i

ber "^teube auf ^^oifeule ju, an beffen $)aU er fpr<

(ft)a tt>ar bei feinem ^nbtirfe tt>ie erftarrt, fte :

l^arrte redung^lod in ber SteKung, bie fte sule^t ii

*5riebri(ä^, ber fi^ injttjif^en au^ ber Umarm
be^ fleinen ©rafen (o^gemac^t ^>atte, ging juerft

fle au, hixätt ibr fep in« ^uge, ergriff ibre Äanb
fü^te bicfe. €r »oKte, baj niemanb ber ^nnjefen

im Streifet bleiben lönne, »effentwcgen er ^ierber

fommen fei. ®ann erft begab er fx6) jur ©räfin.

befanb fvS^ mit einer älteren ®ame in einer naben 2a\

t)on ber au« man ben ^enni«grounb überfab-

©er €m^)fang, ben ^te db^ifeule bereitete, !

fein aUju l^^er^lii^er. 6ie lie§ i^re großen, gra

^gen eine ^eile burc^bringenb auf ibm ruben,

i^m bann in füblem ^one ju »erp^em: „6ie i)

icb 8U allerle^t je^t |>ier ju feben erwartet, ioerr

d^oifeule."

€t)a tt>ar in5tt)ifcben berangetreten, fie tt>ar febr bl

flettjorben unb ibr ©eft^t jucfte in nerööfer Erregt

•^Iber £anb«!errotitfcb mai^te biefer ptmix6)tn <Bi

f(^nell ein (fnbe. „®u ^atttft un« nur no(^ ju unfe

(^lüäe gefeblt/' rief er; „fo ftnb tt)ir benn alle tt>i(

bcifammen, bie "Sreunbe be« legten hinter«. Siebft

ba^ ©raue bort unter ber großen ^lantane? (f« ift

SO^alfcbirm, er beutet bir Sophie Orangen« %ttt)efen

an. Sie ift ein QBunberünb, ein gro^e« Talent,
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»irjtt 6ad^cn öcn i^r fe|>cn, fagc i^ bir — unb Softer

95urt, tpcift bu benn, bag et |>ier if<? 6ett gcficm.

^uficnbKcfKd^ ifi er auf einer tt)iffenf^aftU^en(fj|)cbition,

e« betrifft ba^ @runbtt)affer. 0a« fiaiDtitenm« war

unter feiner ^ürbe. 3ci ^abe i^m beinen ^roteg«

^rä$er jum perfönU^en ^^Ibjutanten sesebcn; ber junge

SOlenfc^ f(j^tägt fe^r gut an." — Hnb fo fc^wa^te ber

tieine SD'lann, ber in feinem »ei^blau geftreiften ^ri!ot

einem (I(ott>n ä^nUc^er fal^ aU einem SDlagnaten, munter

fort, t)om iounbertften in« ^aufenbpe fommenb.

^ngetüa, tt)ie um i^re öorige ^arfc^l^cit gut'ju

mad^en, forbertc Stiebrid^ auf, bei ij>nen niebcräuft^cn,

ha er loon ber 9^eife i^er ermübet fein muffe, unb fteßte

i^n ber alten ®ame neben fi(i^ t>or, ber ^^rinje^ Oblon«!a.

^riebrid) hat, t>a% man feinettt)egen bai <opkl ni^t

unterbrechen möge.

„epklft bu Mennig?" rief ber @raf.

<5riebric^ zerflederte, ha% er ein fc^wad^er *2ln=

fängcr fei.

„So pa%t bu tjortrefflid^ ju un«/' meinte ßanb«»

fcrrotitfc^. „^O^lein Spiel ift fc^tt>ad^, unb "Jrau SEJ^ömer

ift eine *2lnfängerin, aber eine t)ietoerfpre<^enbe. kommen
6ie, (äffen Sie un« ioerm €|>oifeu(e geigen, tt>ai »ir

können."

(ii>a ipxaö) ben ^unf^ au«, |)eutc nic^t me^r ju

fpielen.

„Sc^ön, alfo auf morgen bie <5ortfe$ung," rief

£anb«ferrotitf(^. „STlun f>aben tt>ir nod^ einen britten

Spieler an Äcrm t)on €ij>oifeu(e gett)onnen; ba^ ift f(^ar=

mant, fo braud^en tt>ir ni6)t me^r Single gu f^jielen."

„^omm UW' toanbte er ftc^ an ^riebrid^, „bamit

id) bic^ in meine niebere ^üttt fti^re," unb er fc^ritt

mit i5>m bem S(^(offe ju.

L
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^H ftc fo tt)cit »arcn, t^a^ fie t>on bcn anbi

ni^t me^r »erftanben tt>erbctt fonnten, fagtc er, 5net
öertrauUc^ unter ben ^rm faffenb: „6e^r rec^t

bir, mein alter Sunge, t>a% bu gefornmen bift; ic^

»artete bic^ aUe ^age, unb jemanb anber^, glaubt

an^)." — 0abei ladete er mit feiner ^eHen^inberftir

unb 5tt>in!erte »ergnügt mit ben runben Säuglein. „

xft 6^avmant, ic^ begreife bid^ öoUfommen. @uten *3C

mein ^eunb, i^>r feib füreinanber beftimmt, unb

mü§te mit bem Teufel 8uge|>en, n>enn i^r eud^ r

am ^nbe friegen foHtet. SnäUJifci^en mögt i^r

einen frönen Sommer miteinanber »erleben.

"

„©eine ^au ©ema^Un fc^ien anberö barübet

benfen aU bu/' »enbete *5nebrici^ ein. „3c^ ^

(föag 95rief ba|>in »erftanben, ^a^ i^r mit meii

kommen eint>erftanben tt>äret. ioier mu^ ein SO

üerpönbni^ öorliegen, unb ic^ bin in einer fefjr fatc

£age ber ioerrin be^ ioaufe^ gegenüber."

,M ^a^!" tief £anb«!errotitf*. „2a% bir l

ni(^t gleid^ bie ^ferbe f(^eu mad^en, ^eibermarott

3^ Jenne ^ngelifa beffer aU bu, fte ip totxt ba

entfernt, prübe 93orurteile ju |>egen; aber barin m(

pe bod^ ber ^eiblic^feit eine ^onjefpon, erft muj
9^afe ein tt>enig gerümpft »erben, bamit ift ba^ i
erleichtert, ^el^re hid) nic^t baran, mein ^eunb;
»erbe mit "^Ingelüa fpreij^en unb toerfprec^e bir,

»irb bir nic^t^ in ben ^eg legen."

^ebri^ beruhigte fic^ vorläufig hierbei, benn t

»a« £anbg!errotitfi^ geäußert ^att^, entfpraij^ feir

eigenen Äoffcn; er i^ättt '©jörönecf je^t nur ^öd^ft

gern »ieber loerlaffen. —
©ie beiben »aren in5»ifc^en M Sd^lo^ gelat
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£anb«!crrotitfc^ tote« bcitt (3<i^e ettt Stttttttctr ittt ctftett

Qtodt an.

^aö ^m^ toax ittt Stile etiglifc^er 2atib^&uftt

errichtet. 3ttt ^axttxxt befattb ftc^ eitte öcräutttige

Äatte, aU Sitttmer cittgeric^tet, bie Steinflie^cn mit

tteftgctt "JeUett toitber ^iere betest bie ^öttbe ntit

*2öaffen, @en>ei^ett uttb al(er|>attb au^lättbifc^eti 9^ari«

tätett pi>atttajÜf<^ t)er5iert. 93on biefer Äatte, bk t>a§

2x6)t öon oben i>er burc^ eitt ©la^bac^ erf^ielt, fü^tte

eitte teic^gefc^tti^te Syol^tteppt 5ur erpeit dita^t. i)ier

lief eitte ©aterie rittg« uttt bett quabratifc^en £ic^t^of^

auf tDel^ett fättttUc^e Sitttiiter au^tnüttbetett. 3m
^arteire tt>arett bie ©efettfc^aft^räuttte, ittt et^iett 6tO(f

bie Sc^(af= unb ^o^ttsiittmer, ittt britten tpofutte bie

<5)ietteti'c^aft; bie ^irtfc^aft^räuttte tt)arett itn öoutetrain

uttb itt eittetn 9'^ebettgebäube untergebracht.

„QQßir binieren um jteben ll^>r; bu ^aft alfo noc^

eine Stunbe Seit, bid^ t)om 9^eifefitaub ju reinigen/'

fagte ber @raf, ^ebric^« Simmer i:)erlaffenb.

tiefer tt>ar mit feiner Toilette noc^ nic^t ju Snbe,

a(g fx^ t>k ^ür auftat unb 95urt 5u i^m eintrat.

^cbric^ tt>ar gerabe im begriff, fic^ 8u rafieren,

unb panb ha, eingefeift unb ba^ Spileffer in ber :^attb,

aber ber 6eifenf^aum »ermoi^te bk 9löte, t>k i^m

beim ^nb(i(f be« "Steunbe« jä^ in t>k 99ßangen ftieg,

nic^t ju t)erbcrgcn.

3n gejtt)Uttgener -öctterfeit rief er au«: „^el6)

tt)unberbare« Sufammentreffen , »ie in einem t)er=

n>unf(^enen Sc^toffe. — ^uc^ bu ^ier, 95urtl"

„3c^ tt?eig nid^t, tt)er me^r ©runb 5um (frpauncn

über be« anberen ^ntt>efen^eit ^at, bu ober x6)/' meinte

^urt unb jeigte feine fpöttifc^fte unb 5Ug(eic^ empejie

SÜliene.

gsß. ». ';poten8, ®cfammcttc SBctlc v. 23
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^cbric^ lachte »erlegen. ^(« er mit feiner 9la\

befc^äftigunö ju ^nbe Qttommtn, »anbte er ftc^

neuem an ^urf, ber in5tt)if^en ^la^ genommen ;

i^^n nac^benfliij^ betrachtet \)att^. ,,*3öomit »ertrc

hn bir ^ier bie Seit, ^aft bu bereite eine t)erbrei

^raji^ unter ben Siö^unern unb 6lott)a!en ber i

gegenb ?"

95urt loerfpürte, tt>ie e^ fc^ien, ^>eute !eine ßuft,

ben fc^erjenben ^on, ber fonft jwifc^en ben *5reun

Qei)txx\d)t ^atte, einjuge^en. 3n ^ürje berichtete

ba§ er, bem ©rängen ßanböferrotitf^^ nac^gebenb,

entfc^Ioffen ^abe, auf einige 90'^onate nai^ ®jöröned

fommen, um |>ier ju ergrünben, in »elc^er ^eife

mangeH^aften f^^gienifc^en Q3er(>ältniffen ber ©eg
aufge^>olfen »erben (önne. 5ür Q3erUn ^ah^ er

einen ^fftpenten engagiert, ber feine ^rayi« bort

ätt?ifci^en »eitcrfü^re.

3e^t brummten bie langgesogenen ^öne eine^ @oi

burcä^ ba« Äau^. „®a« ift ba^ erfte Seichen für

^ifc^," fagte ^urt. „3d^ »iU mir noc^ einen anbc

9^ocil! an5ie|>en. — Übrigen^ jtnb tt>ir 3immema(^bai

0amit ging er.

^ebric^ »u^te, tt>arum i^>m 'Surt mit fot

^ü^le begegnet n>ar, unb er fing an ein^ufe^en, i

fein kommen nac^ ©jörönec!, tt>ä|>renb (ft)a ftc^ \

aufl^ielt, im ©runbe eine gro^e 93ermeffcn5>eit hibt

unb t>on fe^r tt>iberfprec^enben Sm^ftnbungen bem

begab er pc^ ju ^ifc^.

SOZan f^eifte in einem im parterre gelegenen b

fenfhrigen Saale. Werfen unb Qöönbe maren

bunJelgebeijtem (fi^enl^olj getöfelt, eingelaffene 9
baitlonö ftellten ^ruc^t« unb ^ierftüde bar. Ö3on bii

matt abgetönten Umgebung |>ob fxd) ber ©lans
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^vpftaUtava^m mt> «©mfcr ber ^afe( cffeltt)oa ob.

^ai Setotcc war 9}larfoKtti. €ö ftammte auö ber

g^amilie ber »erfforbencn ©räfin, £anb3fcrrotitfc^«

9D^utter. €incr i{>rer 93orfa^ren war jurjcit ber fä^c^ftfd^*

polnifd^en ^erfonalunion *2lbelgmarfc^a(l in ^olen ö^'

tt)efen unb |>afte ba^ fopbarc Scröice, 5U bem eine

©arnitur : ^afetauffä^e, Q3afen unb ^anbelabet öe|>örte,

t)om föc^fifc^en ioofe jum ©efij^enif erhalten. *S)er ^iW
tt>ar im tibrisen na(^ jener mobemen ^rt, tt>el(^e bie

^afct in ein 95Jumenbeet umwanbelt, mit reichem

95(umenWmu(f au^geftattet.

^er 'SÜ'ieifter biefe^ öcinjen Arrangements, ber

93utler 3o^n, ^^ielt feine ßtaöitätifc^e ^quv mit bem

tabeUofen *2Beftenauöfc^nitt unb ben roten ^oteletten

am Sibeboarb, üon »o auS er stt)ei ßiöreebiencr burc^ !aum

tt)a|)me^mbare Qöinfe birigierte. dxn ^ort ju biefen

8U fpred^en, würbe er für unpaffenb unb feiner untt>ürbig

gef>atten ^>aben. —
ffnelJric^ fa^ jwifc^en ber ©räfin unb Qop^k

fangen; er fanb beibe 'Stauen in if>rer (frfc^einung

öeränbert.

Angelifag 6c^iJn^eit erlitt burc3^ eine bereite t)or»

gef(^nttene 6c^tt>angerf(i^aft parfe ©nbu§e. Sophie
^attt f!^ in ben legten 9D'lonaten erffaunlid^ entwidfelt.

6ie ^attt aufgehört, ^a(ffif(^ ju fein, unb »ar in i^rer

(fnttt>i(f(ung an ben *5^unft gekommen, tt>o eS fi(^ für

ein junget SOZäbc^en öcn unregelmäßige 3ügen barum
^anbelt> ob fie |>äßlici^ ober pifant fein tt>irb, unb Sopf^ic

tt>ar entf^ieben ha^ le^tere. 3n ber forgfältigercn *2lrt,

itc^ anjuflciben unb gu frifteren, tt>ar AngelüaS n>o^>l«

tätiger Einfluß gu fpüren. (Bopi^k tt>ar gcwac^fen, unb
an Stelle ber früher ööUig flad^en 95rufi tt>ar je^t ber

jarte Anfa$ einer 95üfite getreten, wö^renb i^^re ©lieb-
23*
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beibehalten ^attm.

®Ux^ ju Einfang ber ^afel ^äffe ^ebric^ ei

^tage fileid^gültiöftet 9^atur an bie i^m ö^öcnübi

fi^enbe ^»a ö^ric^tet. (ft)a roav errötet unb ^atte i^

eine »ertoirrte *2lnttt)ort gegeben, ^ebric^ fagte fl

t>a% er einen gelegeneren 3eit^)unft abwarten mttffe, t

ju einer Q3erftänbigung mit i^r ju gelangen.

€t>a^ 93ertt?irrung war öon niemanbem bemei

»orben, benn 9Ingeli(a, 93urt unb ber @raf tt>aren

ein leb^^aft geführte« ©efpräc^ über ben Oefunb^jeit

jupanb ber umliegenben Ortfc^often vertieft, unb So^^

ttmr t)iel ju ^>armlc^ t)on 9^atur, um auf berartige Q3(

fommniffe überhaupt ju achten.

9'lur einer ^erfon am ^ifc^e »ar (fioa« eigc

tümlid^e^ 95ene^men nic^t entgangen, ber ^rinj

Oblon«!a.

Sie mu^te früher fc^ön gett>efen fein, einjeli

Partien be^ ©cjtc^t^ fonnten noc^ je|t bafür gelte

fo bie fc^arfgefc^nittene, rafjige 9^afe unb bie bunfle

funfelnben ^ugen. ^ber ber öolle SO^unb, ber frü^

melleid^t einen befonberen 9^eij in bem ©eftci^te g

bilbet f>aben mochte, »iberte je^t an mit feinen taU

lofen Sa^nrei^^en, beren Sc^t^eit bie galten ringen

ßugcn ftraften. *2lu^ i^jrer ^rfc^einung »ar t>a^ ^It

ber ^i>rin8e5 faum ju tarieren, benn fie tt)u^te bie 90^itt

ber Toilette mit fclc^em 9^affinemcnt anjuwenben, bo

e^ felbp für ein ^ennerauge fc^tt>er »urbe, ju unte

fc^eiben, tt>o bei i^^r ba^ llne^te aufhörte unb bc

Sc^te anfing. 3^r Äaar fci^ien m\t feiner ^eig^eit i

füfettieren unb trug nic^t n>enig ha^vi bei, ben roj

Schimmer if>rer fangen unb ben blaufc^warj«

®lan5 if^rer Augenbrauen unb Wimpern effe(tt)c
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»irfett ju (äffen. 3^re ^oxUtU wax bunfet unt) ge»

fu^t einfad^.

^en SO^unb bcr ^rinjc^ umfc^tt>cbtc ffcf« cm bc*

bcututtö^öoUe^ £ä(j^cln, ba« fagen ju »ollen festen: ,,3c^

^abe öiele^ erlebt unb tt)ei§ Joiele«." 3^re i5au|)tfcrce

bepanb barin, bie ioarmlofe ju fpielen. ^Dflit bcr ^arm*

lofepen StJ^ienc ber ^clt fonnte fte <5)möe anhören unb

felbff fagen, bie jeber anberen ^au ha^ 9lot ber 6ci^om

in bie fangen treiben mußten, ^n ii^x wax eine grojc

6(^aufpielerin t)erloren öcöangen; i|>ren Sügen, i>r>x

allem i^ren ^ugen, tt)u5te jte ben ^u^brurf taubenfjafter

Unfc^ulb ju öci>cn, biefen 'iHugen, bie bepänbig auf ber

ßauer lagen, benen nxö^ti entging, toai ffanbalöö, obfjön

unb t)or allem auc^ nic^t, toai irgenb vorteilhaft für

fte felbft tt)ar.

St>a^ Q3er^alten h^x 5nebri(^^ ^nfunft ^atte bie

^Ite bereite ettt)a^ tt)ittem laffen, i^r Erröten bei feiner

^nrebe erregte bie '^öi^begier ber ^rinje^ no^ me^^r.

^ä^renb fte hk tt)oJltt>ollenbfte unb jugleic^ un»

befangenfie SDliene ber ^elt aufgcftecft f)atte, »anberten

i^re 93lirfc öon einem jum anberen ber jimgen Ceute,

unb aU fie fd^lie^lic^ fepgefiellt ju ^aben glaubte, ma^
5tt>if(^en ben beiben befte|)e, flog eß tt>ic ein Schimmer
ber 95efriebigung über i^re 3üge.

•211^ fte ernannte, t)a^ feine llnter|>altung gmifc^en

ben beiben auffommen mollte, t>erfuc^te bie ^Ite^ fie

5ufammen5ufÜ^ren, inbem fte ^agen axx ^ebrid^
rid^tete, unb ftc^, nad^bem fte eine 5lnttt>ort erhalten,

an (ft)a tt>enbete, um biefe mit il^rem unfd^ulbigfitett

2&iS)tln 5U fragen: „Qu'en ditez-vous petite?* Ober
fte ftellte ftc^, al^ ^ahe fte <5nebric^ nic^t öerfianben

unb fragte ju €t)a |>inüber: „Voulez-vous bien

m'expliquer, ce que cela veut dire ch^rie, vous qui
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I connaissez monsieur?** Ünb al« f!e e« auf biefe Qj

bal{>in gebtad^t, haj^ bie beiben in Unter^altuttd ntit

anber tamen, tSd^elte fte frium^^ierenb unb begm

fid^ fortan, mit i)erftänbm«t)oUer TOcne sujuJjiJrcn.

9^aci^ ^ifc^ fa^ man auf einer 6teinterraffe,

t)on bem neben bem 6peifefaale delegenen Äerrenjim

in ben ^ar! führte, (f^ xoav nod^ ^ett ö^nug,

^Stiebric^ einen allgemeinen ^inbrud t)on ber näc^

Umgebunö be^ ioaufe« ö^ttjinnen fonnte.

93or i^nen lag ein ßto^er, ^^ufeifenförmiger ^
mit hirjöcfc^orenem 9^afen, beffen plüfd^artige "51

tt>ie mit bunten "Slrabe^fen beftirft tt)ar. ^tppidi^t

t)on fc^reienben "5<iJ^^cnfontraften. 3n weitem ^t
umrahmten biefen ^la$ ©ruppen öon 2auh'

Qf^abel^öljem, an^ niebrigeren ^o^fett^ unb 6tra

Partien |)ett)orragenb. *2ln einer 6telle i^attt man e

j
®urc^bli(f na(^ einem ^afferfriegel; ein Keiner ?

bilbete bort eine feeartige (frtt)eiterung, tt>ie ^et
öon ßanböforrotitfc^ erfu^>r. *2lm jenfeitigen Ufer bi

'^OSafferffäc^e fa^ man eine bid^te £inie t)on *23öut

einen QBalb, biefen fc^on in unbefrtmmten Äontu

3m iointergrunbe, bem 95ilbe einen feften ^bfd
gebenb, panb ftarr unb großartig bie bunfle SERaffe

©ebirge^.

9'^ebel jogen aUmä^lit^ tt>ie ein buftiger 6ci^

über bie fernen, ba^ ienfeitige Ufer loerfc^manb,

i^Säume im ^arte f^wammen in ein^ jufammen

^^:t<i^en au^ tt>ie riefen^afte ^Uäm. ®er ioimmel erfc

^eUer unb ha^ ©ebirge mafflger unb bro|>enber.

Unter ben %ttt)efenben, hit eine Seitlang eine

^afte Unter^^altung vereinigt ^attt, tt)urben bie ^
fpärlic^er.

Xif'
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^ngelüa etr^ob ftc^, um jtc^ surüdäujie^cn; bic

übrißcn ©amen folgten if>rem 95eift>iele.

93eim ^Ibfd^icbe na^m €t)a bie @etegcnf>cit maf^t,

^iebjtc^g Äanb öerffo^lcn ju btticfen unb i^m ju-

juflüpem: „^D'^orö^n frö^ «i« Iteben ll|>r am Mennig-

grounb."

©ic ioerren blieben noc^ beieinanber, aber ^neb*

ric^, bei bem ftö) bie Ermattung ber 9^cife geftenb ju

machen anfing, füllte, t>Q% er feinen lieben^tt)ürbigen

©efettfd^after abgeben würbe, unb jog it(^ baf>er eben-

fatt« halb jurüd

<S)ie Blumen unb 6tröuc^er tiefen ni>6) tauf^er
bie Ääupter ju ^oben |)<ingen, aU ^ebrici^ am
9}lorgen ben ^arf betrat. ®ie 6onne »irfte ju fo

früher 6tunbe bereite ftarf unb ttc^ bie t&^t "Jeuc^te,

bie bem 95oben entftrömte, um fo angene^jmer empfinben.

QÖßie fie Stiebric^ öerfproc^en, »artete €t)a am
^enni^grounb auf if>n.

^aum tt>ar jte feiner anftc^tig geworben, fo eilte

jte auf i^n ju, unb o^ne Umftänbe fiel fte bem ®e-

liebten um ben ioal^.

„3c^ ^ahe bie ganje 9^ac^t fein '^luge jugefan,"

üerftc^erte fie, al^ jte je^t ioanb in ioanb tiefer in htn

©chatten be^ ^arfe^ fc^ritten, „au^ *2lufregung unb

weil x<i) befürchtete, xd) fönne t>k S^xt öerfc^lafen. 3p
bir'^ tttt>a axt6) fo gegangen?"

„3m ©egenteil," erwiberte "^riebric^, „ic^ ^>abe

t)ortreffli(J^ gefc^lafen, bie gan§e ^ad^t burc^, bi^ mic^

^tnU früb bie ^tUe Sonne werfte, ©lürflic^erweife

fiel fte mir gerabe ing @ejt(^t, fonft wäre ic^ f^werlic^

t)or neun ober jebn Ubr erwacht. — 95ebenfe, i(^ war
^a(i)t unb ^ag ^inburd^ unterwegs."

€t)a fanb feine SOf^übigfeit erflärlic^ unb bebauerte

^i i^l^'iä^r^A AÄiLj'iÖ', 'Li-
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nun, bic QScranlaffunö öctt>orbcn ju fein, bö^ er ffc^

jettiö bem 6d)(afc entriffcn ^attc. <5)ann t)

p(i^crtc fte if^m, tt)ic ßlöcfUc^ ftc fei, i^n tt)ieber bei j

ju njifTcn.
i

,,3<^ tt>ugte, ba% bu !ommen ttjürbeft/' faßte

„aber ic^ {>atte mir au^ö^^ccä^net, ba^ bu frü^eftc

|>eute ^>ier eintreffen lönnteft; fo tt>ar mir beine ^n!ui

fieftem hod) eine Überrafd^ung. ioaft bu öcfe|>en, t

i(^ rot tt)urbe, unb tt)ie üertesen ic^ nad^^er hd ^i

tt>ar? 3(^ ^abe mic^ fürd^terUc^ albern benomm«

aber fo bin ic^ immer — bu mu^t bir nid^tö baro

mad^en, mein Äerj."

„^t>a/' faßte *5nebrid^ unb blieb mitten auf b

^e^tt>ege fte^en, „^jaft bu mit 'SlngeKfa über m
.kommen gefproc^en? ^u^te jte ettt)a^ batoon?"

^t)a errötete unb fc^lug bie ^ugen nieber,

^etpegung ber Blätter über i^>r malte »ec^felr

Statten unb ßic^tmufter auf i^r ©ejtc^t unb bie ^e

9)^orgentoilette, tt)ä^)renb er fie forfc^enb anb(i(ftc.

„9'^ein/' fagte jte enblic^ unb fd^lug bie ^ugen
i^m auf, „iä) n?iQ e^ eingefte^en, ic^ i^aht x^v nid

gefagt."

„^er f)a^ bu mir benn nid^t gefc^rieben, ber ©i

unb ^ge(i{a n)ürben nic^t^ gegen mein kommen e

5Utt>enben |>aben? — fo lautete e« t>a, glaube id^."

„Sie^e ben ^rief nur nid^t erft |>erau^, ic^ ttx

felbp, ba^ id^ ba^ gefd^rieben ^aht. 95ifit bu mir b(

i^alb böfe, 'Jriebrid^? Sie{>, id^ tt>ufte, ba^ bu <

leinen ^aii fommen »ürbeft, »enn x6^ biefe fleine <5i]

nid^t antt)anbte. (fg ttjar eine 9^otlüge. 3d^ tan\

beine übertriebene ^einlic^feit ju genau, taufenb ^
beulen Ratten bic^ öer^inbert, ]^ier|>er ju lommen. U
i^ füllte, ba§ ic^ e« o|>ne bic^ nic^t länger au«äu|>ali
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t)ennö(3^te; ic^ tt)ärc ju bir öweift, »ärcft bu aud^ auf

bicfen ^ricf |>in nic^t öcfommcn. 'iHu^crbem glaubte

ic^ tt)ir!K(^, ^UöcUfa tt>ürbe nid^tg cinsuiDenbcn |>aben.

— 93ip bu mir böfe, ^cbri^, fage?"

^ricbric^ Wit)icö, aber fte erfaßte feine Äänbe unb

t)erfutf)te fte ju füffen, unb mit i^rem einfc^mei^elnften

Cäd^eln fragte jte:

„ioatteft hvL benn gar nx6)t ein wenig 6e|>nfu^t

nac^ mir?"

,,®ett>i5, gett>i^, t>ai ift aKe^ fe^r fci^ön, aber —

"

«9'^un, xoai — aber?"

„(fg ift bie alte ©efc^ic^te; tt>ir muffen »emünftig

fein, (ft)a."

„^a^ tun tt)ir benn Unioemünftige« ? 3c^ !ann

ni(^t begreifen, »ad man an unferem Sufammenfein

|)ier llnrec^ted finben !ann. 3m ©egenteit, ic^ fmbe

ed t>iel richtiger, wenn bu in meiner 9^äf>e bift, aB
wenn ii^ fo gang auf mic^ allein angewiefen bin; fo

fannft bu mir bod^ wenigftend mit 9lat unb ^at bei=

fte^en."

„^ai ift eine fe^r erzwungene ^uölegung ; anbere

urteilen f(^werli(^ fo glim^jflic^."

„3<^ möd^te nur wiffen, wer biefe ,anberen* finb,

auf beren Urteil bu fo fe|>r t)iel ®ttt>i(i)t legft."

„S'Zun 5um ^eifpiel, (oopi)k fangen, bie meine

^O'lutter ber ©räftn anvertraut ^at"

„*2l(j^, baö ©öndd^en, pe wei^ ja nid^td anbered

aU xi)xe SO'lalerei, um bie mad^e bir !eine unnötigen

6orgen."

„Unb 95urt, ic^ tt)^^, t>a^ er mein Äierfein

mipittigt."
'

.

„^omme mir nid^t mit if>m, er ip ein fataler

9}lenfd^. ®en!ft hu, t>ai er mid^ einer Strebe ge»

i A^l^\iLii<^itrti,^t£--±
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»ürbifit, feit et Jier ift? 3* bin Cuft für ijn.

fann i^jn nic^t au«ffc(>cn mit feinem 93eobacbten

feinem fpöttifc^en Cäc^etn."
i

»,€t)a, er ift mein beftet *5reunb ; bu mu^t in me
(BegenttKirt ni<^t fo ^>ä^iicb über i|>n fprec^en. ©u
fte^p i^n nur nic^t."

,,3a, er fc^eint au b»^ für mid^ ; (äffen n>ir i|>t

n>a« fafift bu ju ber ^rinaeg?"

„Beb tt)ei5 nicbt recbt, tt>a« idb t>on i^r benfen fi

„Sie ift eine fe^r nette ^erfon unb fo amüfa

r,3^re SugenbUcbifeit fcbeint mir ni(^t öcmj natürli

„^n ^u|er(icb!eiten barfft bu bicb bei i^r r

fio^en, fte ^at in ber großen ^e(t QtUht unb fe^r

burc^demacbt; feiere £eute gen>$^nen {tcb fcbti'er ba

alt ju »erben, ©egen micb ift fte fe^>r (ieben«tt)üri

icb bin je$t intimer mit i^r, a(« mit *2lnöeUfa."

„3ft *2lngeHfa »eniger freunblicb gegen bicb

früher?"

„£) burc^au« nicibt pc ift ganj t>k alte, nur if

»iel befcbäftigt, unb bu ttjeijt, fte mug jtcb je^t feb

acbt nehmen, äbrigen^ f^at fte bocb i^re ^igen^ei

bxt mir früber nicbt fo an i^r aufgefallen pnb.

SPrittgeJ ^at micb ßrft barauf aufmerffam gemacht.'

„ioap bu bicb t>on ber *2Ilten ettt>a auf^e^en laffe

„^ie ibr SO^iänncr gleicb alle^ übertreibt —
•tHufl^e^en ift gar !eine 9^ebe. ^ie ^rinje^

^ngelifa ftnb ettt>a^ broulliert, bu tt)irft ha^ fcbon f(

feigen, unb icb glaube, t>a% ^ngelita im ilnrei^t ift;

benimmt ftcb nicbt nett gegen bie Oblon^fa, bie <i

unb »omebmer unb au^erbem eine 93ertt)anbte ber

porbenen ©räftn ift, ber fte im ©runbe boc^ i^re jei

Stellung Joerbanft."

ffriebricb, ber tt>ä^renb ber legten ^orte €

'fii
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feine eißenett Oebanfen öcrfotöt ^attc, fagte: „0a§
^Ittgelifa nic^W öon meinem 5lommen flenmft ^attt,

ift mir bocl^ fef>tr unangene^^m. ^a« muj fle nur t)on

mir ben!enl"

„Vorüber mac^fJ bu bir ®eban!en?"

„3c^ überlege, ob e« nic^t fc^iiftid^er »öre, na<^

furjem 93efu<^e mic^ tt>ieber auf ben ^eg ju ma^en,

»enigpen« mit ber ©räfin baioon ju f^jrec^en; e« ftebt

ja bann in ibrer Äanb, mic^ 5um bleiben auftuforbem,

tt>enn fte mi^ ^kv baben tt)iU."

„*2luf feinen ^att, ha^ wxtft bu nid^t tun! —
^u^erbem würbe bicb ber @raf gar nicbt forttaffen. €r

ift febr erfreut über beine ^nfunft. 6c^liegU<b ijpf er ber

Äerr im ioaufe, unb bu bip fein unb nid^t ibr &aft."

„ünh tt>enn er jebnmal ber ioerr xft\ 6o(lte ic^

ficber in (frfabrung bringen, ha^ ibr meine ^nn>efenbeit

unertt)ünf(bt iff, bann gebe icb-"

„®ann gebe icb aucb, icb tt>itt unb !ann nicbt obne

bicb fein, icb tt>ei(^e nicbt mebr t)on beiner 6eite."

'Jriebricb fab ^t>a ernannt an, er tt>ar eine folcbe

(fntf(^iebenbeit nicbt an ibr Qmb^nt ^a§ jte fo feft

an ibn balte, crfüttte ibn mit einer gewiffen 95efriebigung.

3e^t öffneten ^tcb hk £aitbmaffen öor ibnen, unb

fte ftanben am Ufer jener ^afferffäcbe, hie ^ebricb
am *2lbenb öorber öon ber ^erraffe au^ gcfeben.

(fin 95oot lag an einem ^pfioä befefirtgt.

„^a^xt mx6) ein »enig binau^," fagte (ft)a.

Sie befirtegen bie 9lu§fcbale, unb Sriebri^ legte bie

9^uber au^.

Über t>a^ Gaffer fttid) ein (ebbafter *3öinb, ber bie

Oberfläcbe Ux<i)t träufelte unb ^m unb tpieber einen

6<jbaumfpri$er t>on feinen 9^uberfcblägen €t>a in« @e-

fi^t tt>arf.
*^-

t-Jis-t(K3:.^ÄSätLiy!5iBS&*L-r.
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„(^€ ift ein aUerUcBffcr Keiner (Bte unb ba« 93

o

t>ortreff(tc^/' fagte ^ebric^. „3{)r feib tt)o^>I manc^m

l^ier gefalzten?

„(Sin einjige^ 90lal/' ertt)ibette jte, „aber ic^ xt>nv

Ängfttic^ unb hat ben ©rafen, umjufe^jren; ic^ bin

futrd^tfam auf bem 99ßaffer."

„^ie !ommt*«, ba^ bu |>cute fo mutig bip?"

„Qöeil xd) mit bir bin."

^icbric^ t>iclt im 9^ubem inne unb reichte xi^v n

einem banfbaren Q5K(fe bie ioanb.

6ie i^xtlt bie Äonb feft unb faf> xi)n mit eine

jener l^eigen ^Ixät an, bie e« ftet« tt)ie einen 6(^au

bur(^ fein SO'lar! ge^en (iejen.

„^teibft t>u^" fagte jte mit (eife flel^enber 6timn
„3a, xd) bleibe/' ertt>iberte er, — „man mü^te mi

bcnn ^inau^njerfen."

*©ann ergriff er mit fefter ioanb bie O^uber ui

lenfte bem Ufer ju.

3)rUte^ ^apittU

^bgefe|>en öon ^öa n>ar niemanb glüdßc^er üb

^ebric^ö ^Bleiben aU ßanb«!errotitf(j^. (fr liebte <

Sreunbe um fic^ ju ^jaben, unb war bai 3beal ein

^irte^; ba^ ^of>ibeftnben unb bie Unterhaltung fein

©äpe ftanb it>m im 93crbergrunbe aller 3ntereffen.

Sr ^atte au^finbig gemalt, t>a% ^nebrid^ ^^fp'

für 3agb ^abe, unb ha bie ioü^ner» unb ^afanenjai

no(^ ni(^t aufgegangen unb auc^ bie ioafen je^t nie

jagbbar tt)aren, fu^r er mit feinem ©äffe nac^ eine

inncr^^alb feiner 93eft^ung gelegenen 6ee, tt)o ^aff<

t>ögel aller ^rt ja^lreid^ anjutreffen tt)ar. 3|>re ^n
flüge galten ^au^Jtfäd^lici^ bem QlbenbeinfaU ber (S.nU



@(eic^ na6) bem ^incr, t>ai bicfcn Saöbpartien ju

S^ren cttt>a« früher gctegt »otrben tt>at, fu|>rett jtc ab,

trafen QtQm 6cnncnunterö«ttö <»« Ort unb 6telie ein,

liefen jt^ t)on einem ^i^^extnahtn in ein 93erfte(f im

^o(>en 6c^ilf rttbem, lagen ^ier auf ^nftanb, bi^ bie

^unfcH^eit t>a^ Sielen unmögli^ mai^te, unb lehrten

bann mit ßrd^crer ober öcrinöercr 95eutc jum Sd^loffe

jurtirf; bic tarnen »arcn ju biefer Seit mcift nid^t

me^r auf, aber £anb^terrotitf(^, ^ebric^ unb ^urt

blieben in lebhaftem ©efpräc^, ju bem bie Joerfc^iebenften

$|>emata ben 6toff l^ergeben mußten, meifit bi^ in bie

tiefe ^^ac^t auf ber ^erraffe öereinigt.

0ie @ett>o^n^eit, frü^jeitiö aufjubelten unb einen

öemeinfamen ^oröenf^jajiergang ju mad^en, Ratten €t>a

unb gtiebric^ beibehalten, di tt>ar bieg hx^ einjige

Seit am ^age, tt>o fte ftc^ unter öier 'iHugen fe^en unb

au^fpre^en Üonnten.

So jörtlic^ bie ßicbenben bei biefen '^ett-aHtt^,

im 93ett>u^tfein beffen, ba^ pe aufer ben 93ögeln in

ben 95öumen feine ^eobac^ter |>atten, auc^ fein mod^ten,

in ©egenwart ber anberen übten fte eine fo fteifc Surücf-

^aitanQ, t>a% ein gewiegter 95eobaci^ter bie llntt)a|>r^eit

biefeg Spielet leicht buri^fc^auen mochte.

^er f(^arfe S^)ürjtnn ber ^rinjef Oblonöfa ^atte

f^neU ^^erau^gefunben, tt>ie eg jwifc^en ben beiben ftanh.

®ie ^rinjef ^nna ^O^iarie Oblon^fa fa^ auf tin

£eben öon fünfunbfec^jig 3a|>ren ^nxüä, t>a^ öon ber

frü|>eften Sugenb an vexd) an abenteuern gett)efen »ar.

©eboren n>ax fie im Oblon^f^fc^en ^alafte ju

^arfc^au. 3^r 93ater, ber, no(^ ein ^albeg ^inb,

bereite unter ^ogciuöjfo gefeckten, gehörte fein £eben

lang ju ben 93or!ämpfem ber ^jolnifd^en Sad^e. 6etne

^inber tt)aren: brei Sö^ne unb eine ^oc^ter, ^rinjef
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^tma. ^ie beiben älteften 66^ne fielen, ber eine l

(Btod^on), ber anbete bei Oftrolenla. ^a6) Hnt

btöAtnö be« ^ufffanbe« tt>urbe ber aiu <5ürft mit b

fiberlebenben 6o^ne gur Deportation nacb 6ibirien t>

urteilt, (fi deland i(^nen Jeboc^ mit ibilfe mäc^tij

^eunbe, auf bcm ^ran«t)orte ju entfommen unb i

Öludtanb )u flü(i^ten. 6ie n>enbeten {tc^ nac^ ^ax
tt>o pe mit ^nna jufammcntrafen, bie bort in ein

^lof^er i^re ^r^ie^und d^uo^.

3n ^ari« frielten bie Oblon«ft?« eine ^i^ei^e x

Sauren ^>inbur^ jn ber erften ©efellfc^aft eine ^er»

ra^enbe QRoKe, toai um fo erffauntic^er erfc^cinen muf
ba a^x fiefamte^ 93ermögcn, fott>cit e^ nid^t bereit«

^onfpiration^jmeden loerau^gabt, t)on feiten 9lu§(ar

(onfi^Siert »orben »ar. Sic befaften tatfäc^Kd^ nic^

ober ju jener Seit tt>ar hai ©enterbe, aii polni^t

93erbannter ba« öffentliche 'SJZitleib ju erregen, noc^

fc^^r einträglid^e«.

93efonbcr« franjöftfci^e ^auen^rjen fonntcn b

melonc^olifc^ trafiifd^cn Sauber nic^t tt>iberfite{>en,

jene beiben SD'iänneröeftaltctt umfd^toebte, 93ater t

So^n, bie legten i^re« Stamme«, n>ie man fte nant

Unb b<i% bie 90'2önnertt>elt ni^t o^m Sntereffe an

Familie t>orüberdind, baför forste ^rin^ej 5lnna, t

ber ftcb fc^toer fagen lie^/ ob i^xt Scl^ön^eit ober i

^ofetterie größer fei.

^l« in ^pari« bie Februarrevolution au«bra(^ v

für ^olb (furo)>a bai Seichen 5ur 9^ac^af>mung g

glaubten bie Oblon«tp«, auc^ ^olcn müfTe ftc^ gei

feine 95ebrü(fer ergeben unb U^xten nac^ ^arfcl

5urfi(f. ©ort tt>arf pc^ ber alte *5ürft, bamal« fd

ein ^o^er Siebjigcr, jum SyaxipU einer Q3crfc^tt>ön

auf, bie fläglic^ enbete. ^06) ej^e e« jur geplan
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€r?>ebung tarn, erj^ieft bic rufftfd^c Q^egiening Äeimtni«

bat)on unb ^ob bie ^ctfd^tPöter auf. ©ie beiben

9£^änncr »urben nun tovctii^ m^ 6ibmen trän«*

t)ortiert, tt)ä{)renb ^nje^ 9lnna, bcren fc^öne Sblinhc

bei Änüpfung bcr ^onfpiration«fäben mit im BpkU
gewcfcn tt)arcn, auf Ceben^jeit be« £anbe« »ertDicfen

»arb.

6ie »enbefe jic^ na(^ *^ari« jurürf, tt)o ite fic^

mit ioilfc i|>ter Gd^ön^citörcfie, i|>re^ »citcn ©miffen«
unb i^rcr grofen gefeUigen latente t>on neuem eine

Stellung in bcr ©efettfc^aft ju erobern n>ufte. ^(^

aber mit bem ^eranrüdenben *2l(ter if>re Gc^ön^eit att-

mäf>üc^ bi^ auf fci^tt>ac^e 6puren f^tt>anb, ha »er*

mod^te i^v felbp baö größte 9^affinement feine '2lnbeter

unb Sanier i^rer 6c^ulben me^r 5u »erfc^affen. 9'lo<^

e()e fte bie 6c^mac^ erlebte, ganj jum alten ^ifen ge-

worfen äu n>erben, »erlief ite ben Sc^au^la^ i|>rer

^xxump^c unb jog jt(^ nad^ ßemberg ju 93ertt>anbten

ivivüä, beren (flenb jte einige 3a^re teilte. Hm biefe

Seit tourbe fie pU^litS) fromm.

yiU i|)re ^oujtne ben reichen ©rafen 2Qxtb^

ferrotitfc^ |>eiratete, maö^U fte pc^ an biefe ^eron unb

fanb bei ber bigotten unb gutmütigen Sofia £anb^
ferrotitfd^ günftige 9lufna|>me. ^er auc^ beren ©atten

»u^te fte fic^ angene|>m ju mad^en. ©er @raf mar
ein ©ourmanb be^ Obfjönen, bem ^rjä^^ler einer i^m

jufagenben Sote »ar er imfianbe, ^ie gefüllte 95örfe

ju fc^enfen. ^nna toar nie in ^erlegenf>eit um eine

))i!ante ^ncfbote, beren fte eine gute Sa^l too^enb

i{)rer ^arifer Seit ange^^ört unb felbft burd^gemac^t

|)atte, unb ßanb^ferrotitfc^ fatmte ba|>er feine ©efeÖ»

fd^aftcrin, bie x^m bie Seit angeneij^mcr öertrid>en

Vdm al« "iHnna. 9^a^ be« ©rafen *2lbleben fanb man
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{le benn au(^ in feinem ^effamente mit einer (e6<

tändUc^en 9Rente bebac^t. i

6ie tt>ä^(te nunmehr ^atan (u i^vem *2lufent(»ä

orte unb ma^te bort eine ^rt i5aud, in bem atter()

fragwürbige ^erfönlic^feiten: l^onffribierte, Unjufrieb

^eflafflerte aUer ^rt unb t>or aOem ioiete fat^oU

®eiftU(^e au^ unb ein gingen, ^uc^ bie (Gräfin 3
i?anb^fcrrotitf(^ »u^te fte flc^ tt)arm ju ^jaften;

^influ^, ben beren beutfc^e ©efeUfc^afterin über

f(^n>ac^e ffrau aniüht^^ i^Mt fte gern gebrochen, c

ein in bicfer 9^ic^tung unternommener Q3erfuc^ ti

g(ä<fte; ^ngeUta behauptete i^re 6teUung bei

©räftn.

'^U bie alu ®amc ftarb unb ber 6o^>n bie ®ei

fcbafterin ber SO^^utter aU ©attin l(>eimfü^rte, toat

bie einzige ber ganjen Q5ertt)anbtfd^aft, bie flc^ n

^ümenb öon bem mi^atenen 93etter abwanbte;

gratulierte ifjrem 9^effen unb fagte fic^ für ben 6omi
jum 93efu(^e in ©jbröned an.

^mta Oblon^^a n>ar gen>i$igt genüge um ftc^

fagen, ha% il^re ^ntt)efen^eit bort nur bann auf

^ouer mögßcb f^ii^ »erbe, »enn fte flc^ ber 9leuorbni

ber 95crt>attnif[e ööUig anpaffe. Sie fam ber Äa
Herrin mit aßcr i^>r ju ©ebote pef>enben £iebc

»ürbigJeit entgegen, aber bergleic^cn toax an *2lnge

öerfc^toenbet; biefe fe^tc ben ^eunbfc^aft^erflärun

unb Schmeicheleien ber *?>rin5efjtn eine gerabeju fc^n

@eringf(^ö$ung unb ^ä(te entgegen, ^mta, ber 1

€eben ©ef^meibigfeit gelehrt, fanb ft(^ au^ ^ier

unb t>on ha an ^etrfc^te fc^einbare ©(eid^gültig

5tt>ifc^en ben ^auen.
£anb«tcrrotitfc^ begegnete ber doujtne feiner t

ftorbcnen 9D^utter mit jener ^ourtoifte, bie ijm
! >
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•©amen fießenüfccir, mochten fte ait ober iung fein, jur

jweiten ^^atur ßcttJotben toar.

ffür (foa ^atte bte Wnjeg öom erpen ^age an
ein Uh^afm Sntereffe an ben ^ag gctegt ^a§ e«

mit betr jungen, Wönen ^au, bte fo ^(ö^Uc^ auf eine

tetegra^j^ifc^e ^nfage t)on Berlin angekommen war,

eine befonbere Q3ett)anbtni« ^aben muffe, war i^r Kar.

6ie witterte mit bem i|ir eigenen 6pürftnn für ba^

@emeine irg,enbeinen ^tanbai, unb ha ber 93erfu(^ au^
f\6)HM erfc^ien, öon ^ngelifa tttoa^ in Srfa^rung

ju bringen, fo mai^te jte Hc^ baran, €t)a felbft au«*

ju^ori^en, um, wenn möglich, f^inter i^>r ©e^eimni^ ju

fommen. ^ber obgleich jte mit dtya fc^nett intim ge*

worben, fo i)atte biefe bi^^er ber *33erfu(j^ung, pd^ ber

alten ^erfon ansuüertrauen, peg^aft wiberfianben.

9^ac^bem ndn au(^ ^ebric^ t)on S^ioifeute in

^jöröned! angefommen war, unb fte Seuge baöon ge-

worben, wie t)erf(i^ieben fein kommen auf hk einjelnen

ioau^genoffen gewirft f>atte, glaubte hk Obton^ta atte^

5U burc^fc^auen unb ju t)erpe|>en : tiefer war ber amant

ber jungen ^au.
Sie begann fofort bie beiben jungen 2mU unter

x^xe ^roteftion ju ne|>men, nac^ "Slrt alter ^ofetten,

benen ba^ @clegen{>eit^ma(^en einen ^rfa^ für ©enüffe

bieten mu^, bk i^nen längfi »erfagt ftnb.

^enn fie, tt>a^ {>äufig ber ^aH war, fic^ mit (fDa

allein befanb, unb ber Sufall e^ fügte, to^ ^ebri^
in ijre 9^ä^e fam, fo hxa6) jte fofort ha§ (3e\ptä6) ah

unb entfernte jtc^ mit if>rem oielfagenben ßüc^eln unb

bebeutfamen 95licfen, aU woEe jte fagen: „3c^ toetg,

meine ^inber, xd) wei^ alle^ ; meinetwegen !eine ©ene."

9'^a(j^bem jt(^ biefelbe ©sene einige 90lale abgefpielt,

fiel ^iebric^ t>ai ^enef>men ber "Eliten auf, unb er be-

goß. ». dolens» ©cfammette QBerle. V. 24
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fragte (ft)a barüber, aber biefe ladete nur unb fc

„^c^, fte ift ja fo furchtbar broKig, biefe alte ^rir

bu ]f>aft feine *21|)tiung, ^iebric^, tt>ai für eine amüj

^erfon fte ift."

3tt>ifc^en ^ebric^ unb ^urt ^atte tt>ä|>renb

erften ^age ein gefpannte^ 95er^ältni^ beftanben,

t)on ber ioerjUd^leit i{>re^ 93erfe|>rg in früf^eren ^
grell abftac^; aber Si^ebri^ mad^te biefem 3uft(

ber i^m unerträglid^ mar, babur^ ein Snbe, t>a

eineg *2lbenb^ in ba^ Simmer be^ *5teunbeg trat

x^m einen offenen *2luötauf(^ ber Meinungen ai

tt)ie e^ ftc^ 5tt)if(^en *5^eunben gieme.

3ebe "^^eunbfc^aft befte{>t me|>r ober wenige

ber Eingabe unferer ^erfon an eine anbere, bei

tt)ir ettt)a^ t)on ben eigenen Qlnfii^auungen unb ©ew
i)eiten, t)or allem aber öon unferem (fgoi^muö auffl

muffen, '^an pa%t ttd^ einer anberen 9^atur an,

ftc^ frember (figenart, überfte^t frembe 6c^tt>äd^en

urteilt milber, al« man fonft ju tun pflegt; ja ein ti

t>ielleic^t unbemu^te Gc^meid^elei ift ein ^itt, o^ne

eine *3teunbfc^aft auf bie ®auer faum |>altbar fein \

•Slber ein Q3erpltni^, tt>o hk gegenfeitigen

jiel^ungen nur auf ftritiflofer ^ett)unberung unb fd^xt

lerifc^er ^nerfennung baftert jtnb, barf nx6)t <5r«

fci^aft genannt tt>erben.

©ie befte ^robe barauf, ob eine ^eunbf
tt>a^r unb gefunb ift, bleibt t>ai (ffperiment, f^ont

lo§ bie ^a^r^eit ju fagen unb mit ^abel nid^t ^

bem ^erge ju galten, unb auf ber anberen (

QBa^rbeit unb ^abel, tt)enn pe bered^tigt tt)aren,

^ränfung aufjune^men.
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Stiebrii^« unb 93urt^ '^reuubf^aft beftanb bicfe

^robe.

^icbri(i^ hdam <2öorte aug bem 90'luttbe be«

^cunbc^ 5u pren, n)ie er fie t>ott teinem anberen

SD^^anne gebulbet |>aben tt>ürbc, unb locrteibiöte ftc^,

o|)ne leibenf^aftKd^ 5u »erben.

Sine tt>ir!(i(^e Simöung i^rer Qlnfid^ten fanb nx(i)t

ftatt, aber jene '3)ligftimmung tt>ar befeitigt, tt)etc^e bie

^(ar^eit i{)rer ^Sejie^ungen ju t>erbun!eln gebro^t |)atte.

*5öft täglich untema]f)men pe je^t gemeinfamc

Säurten in bie Umgegenb, tt>o 95urt bie £eben^tt>eife

ber 2tnU, bie ^o^nungen, 95runnen uftt>. unb öor

allem bie @runbtt)afferöer|>ä(tniffe einer einge^enben

Prüfung unterzog. *3i^iebrid^ tt>ar |)ierbei nur ber

lernbegierige Sufci^auer, tt>'d^xtnt> fxd) £anb^!errotitfd^

al^ Ort^funbiger unb "^olmetfd^er nü^U(^ mai^te.

Sie na^mm ben jungen ^rä^er al^ Begleiter auf

biefe (fffurflonen mit ßanb^ferrotitfd^ tt)ar t)on ber

^iUigfeit unb *2lnftelligfeit biefe^ jungen ^J^en^en fo

entjüdt, bat ^^ i« feiner generöfen %ct unb 9Qßeife »er-

f))ro^en |>atte, i^n auf feine Soften in \)em Berufe

au^bitben gu laffen, ju tt)el(^em er t>it beften Anlagen

geigen tt)ürbe. ®ie je^ige Seit follte alö ^robegeit für

x^n gelten. ^iebri(^ ^atte x^n tanm tt)ieberer!annt, aU
er ftc^ i^m mit freubeftraj>lenbem @efi(^te t)orftellte.

93on ber 6onne ber ^ugta tt>ar bie ^leid^fuc^töfarbe

beg berliner ®a^ftubenbett)o|)ner^ fd^neU in ein ge»

funbeg ^Braunrot t)ertt)anbelt werben, d^ ging i^m

gut l^ier, t>ai fonnte Sriebrid^, o^ne i^n gu fragen, in

ber felbftbettju^teren ioaltung be^ jungen ^Olanne^,

feinem ]S>ellen ^lide unb elapifd^en ©ange lefen.

*5riebri(^ |>atte f(^on mejrfad^ barübcr nacä^gcba^t,

ob er hai öiele 3ntereffante, t>a^ er U^t faft töglid^

24*
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^ fc^en bcfam, nic^t in trsenb einer ^eife Uterarif

loemerten Wttne. ®a« ®efü^(, ben untätiöen Sufd^au

fineten ju muffen, tt)ä^renb anbete arbeiteten, tt)ar i^

brücfenb.

O^ne ha^ er mit ßanb^ferrctitfc^ barüber 9

fprod^en i^üttt, tarn biefer feinem ©ebanJenganöe eti

gegen, ^ine« *2lbenb«, aU bie brei ioerren beifammi

fa§en, bie^mal eine^ @ett>itterg wegen nic^t auf b

^erraffe, fonbem im anfto^enben ioerrenjimmer, ri

ber ©raf ganj t)on ungefähr ani:

„®u foUteft un^ eine "^Ib^anblung über ungarifc^i

£eben [einreiben, 'Jriebric^."

,3c^ ^oh^ fclbft an ettt>ag '2ii>nUc^e^ gebac^t

meinte S^riebricf), „nur erfd^eint mir ber $ite(: Ungarifd^i

ßeben, 5U weit unb öielbebeutenb. 3(^ ^aht ja n\

einen Keinen ^ei( be^felben gefe^en."

„O, bu foUft no(^ me^r bat>on fe^en I" rief £anb

ferrotitfc^, „la§ micl) nur mai^en; tt)ir »erben reife

Hnfere ©egcnb ift fo intereffant unb reic^ an @ege

fä^en. 3c^ ^aht bie grande tournee um hit ^e
unternommen unb boc^ nic^t^ gefe^jen, tt>a^ ftd^ biefe

£anbe an bie Stxte peUen lä^V

fianb^ferrotitfc^ 50g tt)ä|)renb beg Sprechen« feil

jierlic^en 95ein(^en auf bie buntgeftreifte Ottomai

|>erauf unb rauij^te ben ^f(^ibuf tt>ie ein ^ür(e, m
untergefc^IagenenQ5einen i^oämb: feine £ieblinggftettun

tpenn feine ©amen in ber 9^äf>e tt>aren.

„3a, bie ©egenfä^e fte^en fic^ ^ier tt)unberb<

fd^roff gegenüber," fu^r ^nebric^ fort, ßanb^ferrotitfdj

@eban!en tt)eiterfü|>renb. „3c^ be|)au^te, eg iä^t fi

t)ieUeic^t in ganj (furopa fein ßanb nennen, n)o a\

fo fleinem 9^aume eine folc^e *2lbtt>ec^fe(ung befte|

t,f
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rpa« ^iima, ^obent>cr^ö(tntffe unt) QScDiJßcning be»

trifft, tt)te ^icr."

„6üt)ru^Ianb/' n>arf 93ut:t ein.

„^ntix^ eübxu%lant>\ ®a« f)abc i(^ nic^t se-

tDU^t/' meinte ^ut>xx6^.

„^ai £ant> ^ier erinnert mic^ an 6übruflanb/'

fu^)r ^urt fort, „nur ift aUe^ ba noc^ größer unb

weiter. <5)u flnbeft bort benfetben fc^roffen ^ec^fet

t)on fübU(j^em unb norbifc^em ^^pu^. <5>oc^ ift bie

^et>öKerung eine homogenere aU i>ier."

„*2luf meinen ^eft^ungen aÜein," rief £anb^-

ferrotitfc^ ba5tt)if(^en, „tt>erben fteben, ic^ fage fieben

öerfc^iebene 90'iunbarten gefprod^en. Unb bann, tt>a^

bie ^robufte betrifft. — ioier ^erum in ber (Ebene tt>irb

ber 9^oggen im 3uni reif, 90'Zelonen unb ^ein im

3uli, ^ufuruj ernten tt)ir 5tt)eima( im Sabre. dagegen

oben an ben ©ebirg^b^ngen f(^neiben fte ben Äafcr

erft im f^Jäten ioerbft^ unb bann ift er meiften^ no6^

grün."

„0afür i)aU i|>r |>ier unten," fagte 93urt, „fetten

Äumuö, gute ^ett>äfferung unb 6(^u^ gegen 9^orben,

tt>ö^renb auf bem ©ebirge, tt>a^ euc^ f(^ö|t, ber ^oben
fteril ift unb t>a^ Gaffer nid^t aU ffreunb, fonbem aU
^einb beg einbaue« auftritt."

„®a^ ift febr tt)a(>r," meinte £anb^iferrotitfc^, „aber

an6) in ber (Ebene, gar nic^t fo weit t)on ^kv, m\l id^

bi(^ in eine ©egenb fü^>ren, tt>o bu, fo weit ber ^lid

reid^t, nic^t^ fx^W ^^^ SDZoraft, ftagnierenbe ^üm^el
unb Schilf, unb ha^ in '^lu^bebnung t)on 9Dleilen.

*5riebri(^, ä propos, bort muffen tt>ir einmal ^^in auf

3agb, t>a üerlobnt eg p(^, ein @en)ej>r bei ftd^ 5u ^bcn.''

Webrid^ erftärte fid^ mit biefem ^(ane eint>erpanben,

bann ha§ ©efpröd^ fortfe^enb, meinte er:
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„^in« ift mir nur rätfctf>aft, mie ft(j^ bie

fd^iebcttcn 9^affcn, bie ^ter boc^ fd^on feit 3a5)rf)Uttbc

fo buntfci^erftö bur^einanber tt>of)ncn, fo rein in i

^rt unb 6pra(i^e ^abcn erhalten fiJnnen, pd^ nid^t

miWt unb eine neue S^ejie« gebitbet ^laben, tt>ie

bod^ anbertt>ört« geWc^)en ift."

„©a« ift t>a^ 93erbienft ober, tt)enn bu tt)ittft,

6d^ulb ber 90^aö^aren/' erhärte Canb^ferrotitfc^,

jtnb ungemein ftolj unb ejHuftt) unb |)eiraten ba

faft nur unter jtd^. 6ie unb bie *5)eutfc^en ftnb

beiben ^rit)i(egierten 6tämme, aber bie 90^aö^aren,

5
3a^l nac^ geringer, jtnb i^)rem auftreten unb 6e

il bett>u^tfein nadt) bie erften. 6ie ^ahtn aud^ bie b(
*

unb fetteften Strid^e inne unb gerieren fid^ auf i|

Eigentum tt)ie Keine "dürften, ®a fte ftd^ nur fc^t

(. öerme^ren, bleiben bie ©üter aud^ me^r unjerfplit

I
6ie galten fe^r feft jufammen, ftreben nad^ SO^ad^t

locrad^ten all bie anberen."

„*2öeld^e 9^oKe| f^ielen benn unfere £anb^l

l^ier?" fragte <5riebrid^; „eö itnb ^oloniften fä(^jti

tmb fränftfd^er ^bftammung, foöiel ic^ ujei^."

„®ie 6dt)tt)oben, tt)ie man eud^ ^ier nennt,"

tt)ibcrtc £anb^ferrctitfc^, „nun, jte fnb t>k Q<i)i<i

Q'^egfamen unb @ett>innfud^enben unb machen ben 3t

^onfurrcnj. Sie ^aben ioanbel unb ^leingett)erb

i^ren ioänben, bemt ber magparifc^e ^auer t)era

bie Snbuftrie, ai^ unter feiner QBürbe fte{>enb, ei

4J»cit lieber £anbtt>irt, *J>ferbe5üd^ter, Weinbauer,

^ ifxtb ©ranbfeigneurö, aber \>a^ materielle Übergct

.^aben 3uben unb ©eutfc^c."

„Unb in »elc^em 93er^ältniffe ftei^en t>k €

auf' beinen ^eft^ungen ju bir, fjaben pe bir irgenbc

Tribut 5U leiften?" erfunbigte ^ii) *5nebri(^ voeittx
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„6ic i)ahtn ftcf) mcift fd)on sujeiten meinet ©ro^'

öatcr« unt) Hrgro^ijaterg t>on ber ^om unb fcnfHöcn

©icnftcn (o^öc!auft, t)ie(c finb auc^ in bcr 9^et)otutton^-

jeit freiöcgcbcn n>orbcn. 3e^t jtnb fic meine ^äc^fer.

^nber^ iff e^ oben im ©ebirge, bort ift aöe^ mein:

ber ©runb unb 95oben, ber ^a(b, bie ^((i^erei unb

bie SO'lineralien ; ja fetbft bie Käufer, in benen biefe

armen Gd^tuder t)on 6(on)a!en tt)of)nen, gehören bem
©runb^erm. traurige Q3er|)ättniffe ^errfc^en bort; ic^

^abe frf)on t>iet Seit unb ©elb aufgett)enbet, i^nen auf»

5U^e(fen, aber e^ ift, aU ob man QOßaffer in einem

6iebe fammeln ttJoKte. 6(^enft man i^nen @e(b, fo

legen jte fi(^ auf bie faule -öaut unb fommen an^ ber

^etrunfen^eit nii^t ^erau^; gibt man ibnen Arbeit, fo

tun fte ö^rabe fo t>ie(, a(^ nMg ift, um ftc^ burc^ t>en

93erbienft öorm 93erf)ungem ju fc^ü^en; öerfuc^t man
e^ nun gar, i^r geiftige^ 9'lit)eau burc^ Anleitung ju

^eben, fo ftö^t man auf einen ftörrigen ^iberftanb.

^a^ mad^t man mit foti^en 9D'Zenfc^en? ^k 93er*

$ä(tniffe finb fo verrottet, ba^ e^ eine @en)iffen(ojtg!eit

tt)äre, ^ier mutlos t>k Äänbe in ben 6c^o$ jtnfcn ju

(äffen. 3c^ meine, im neun5e|>nten 3a|>r^unbert farat

man nic^t ru^^ig jufe^en, n>ie eine ganse Q'^affe t)er!ommt

in Qlrmut, 6c^mu^, ©umm^eit unb £after. .^önnt

i^r mir feinen 9^at geben, i^r Reifen, !annft bu nic^t

Reifen, ©oftor? Äier ift eine töblic^e i^ranf^eit, ein tt)irf»

iid^er SlJZaragmu^; n>enn i>n bier ^ilfft, ertt>irbft bu bir

ein unt)ergängKc^e^ 93erbienft um unfere ©egenb, unb

oben auf bem |>öc^ften ^erge^gipfel tt)itt ic^ bir ein

SO'ionument erri(^ten (äffen, aere perennio."

^urt f(^tt)ieg eine ^eile, ben 93U(f burd^ bie

offene ^üre xni Steie geri(^tet, tt>o bie ^^nUV^txt ber
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6ommemad^t burd^ bic 93U$c eine« ^etterleuc^t«

untcrbrod^en »utbc. ^ann fagte er:

„3^ W)iU felbft ^inau^fieifjen ju beinen am
6lctt)alen unb sufc^jen, tt)a« ftc^ für fic tun läjt."

ßanb^lerrotitfc^ fd^neHte au« feiner ^ürfenffeUt

emj)or unb f^ranö mit bciben ^§en sußteid^ auf i

93oben.

„^a«, t>n moKteft bic^ fetbft unter biefe ®ef

fd^aft mifc^enl" rief er, „nein, hai ftnb bie ioatun

boc^ nic^t tt>ert. 6prid^p bu tt)ir!(ic^ im (frnft?"

,,3a, id^ |)abe mic^ baju entfc^Ioffen."

,,^ber ttu a^nft nid^t, tt)eld^ miferable Suftär

tt>et(^ efel^aften 6d^mu^ bu in i^ren ioütten tjorftn'

tt)irft; ba« ift nii^t wie ^ier in ben '5)i)rfem, bie

öefe|>en ^aht"

„3c^ ^abe am ^ap in einem ^ppfju^Iajarett

arbeitet unb in ^iffi« eine (I{>olerae|)ibemie erl<

Sd^Iimmereg tt>erbe id^ ^ier a\x6) nic^t antreffen. ^

fönnte ic^ benn tt>o|^nen ? ®ag ift bie njid^tigfte ^a

$

„^o^nen — ja ba« wirb fc^wierig toerben,

i^>ren Äütten, ha^ tann man feinem jioilijterten SlJienfd

jumuten. — ^d^, tt)o ^abe id^ benn meine ©ebanfei

rief Canb^ferrotitfc^ pli^^lid^. „0cr shooting b

natürlid^l 0ort mu^ er tt>o(>nen. ^eunb, ein fy

lx6)ti Äotel ftef>t bir 5ur 93erfü9unö, fomfortal

tt)etterfeft, am ^Je ber ^Serge QtUQtn, mit |>errU(

*2iu«f!d^t, eine Sommerfrifd^e, tt)ie e« feine jtt^eite g

0a« ®inö ftej)t ööUiö unbenu^t; fo finbet e« b

einmal 93ertt)enbunö-"

£lnb ßanböferrctitfdf) beri^tete nunmefjr, ha^

t)or 3a^iiren in ber 9Zä^e feiner beften 3aöbörünbe

93Iodf^>au« i)abt errid^ten (äffen, für 3agbrenbe5t)i

unb jur Unterbringunö t)on 3aöbfiäften beftimmt.
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„®ort foU ba« ioauptquartiet fein, bcr 6t^ be^

fommanbicretiben ©cnerat« in biefcm Setbjufie QCQeti

Wtrpcrlid^c unb Qcifrtöe 93crfommen^eit/' entfd^icb bcr

fleine @raf.

SD^it bcm if>m eigenen ent|>ufiaftif(j^cn (fifer für

jebc neue 3bee, giitö ^^ bann an ben »eiteren "ilugbau

biefe« ^lane«.

^urt, ber ioauptbeteitigte, frraci^ fti^ ni^t weiter

über feine *2lbft(^ten au^; ^iebrid^ erfc^ien eö, aU fei

er f(l()tt)eiöfamer unb in <tc^ gefeierter aU fonfit. Über-

^anpt QlanhU er in ber jüngften Seit eine ^anblung
an bem ^t^eunbe bemerft ju |>aben:

^urt voav votx^tx gett)orben, e^ lag ettt>ag n>ie

9?epgnation in feinem 9®efen. *5nebri(^ ertappte i^n

fogar einmal auf einer Sentimentalität. ^U er i^n

lad^enb barauf aufmerffam ma^te, ^attt 93urt ein

eigenartige^ ßäd^eln, aU xooUU er fagen: „^ß ift fo; id^

tt)ei^ e^ felbft, aber ben ©runb foU niemanb erfa|>ren."

®ie fd^arfe Sttpfxi, mit ber ber ^r5t in ^riebric^ö

^nabeniai>ren fo oft i>ert)orgebroc^en war, t>k ben

jugenblid^en ^eunb ebenfo oft abgefto^en al^ angezogen

^atttf fc^ien er gänjlic^ verlernt ju |)aben.

„®ie Sa^re machen i|>n milber, wie ben eblen

*3öein
—

" t>aii)te "^iebrid^, al^ er biefe Q3eränbcrung

an t>tm ffreunbe fonftatierte.

^ierte^ ^apittU

95urt brad^te feinen ^lan fc^on in ben näd^ften

^agen sur Qlugfu|>rung.

ßanb«ferrotitf(^ fjattc 95etten für ben ^rjt unb

^rö^er, ber i|in begleiten foUte, fowie einiget SOilcublc«

ment unb ^oc^gefc^irr nac^ bem ^lodj^aufc faf>ren
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taffcn. ^ngclifa forgte bafür, bag c« i^rem @aft

feinem freinjtUigen ^yit an leiblicher 93erpfleöunö t

mangele, 93urt felbft na^m feinen gefamten mebiginif

*5I|)parat: 95ücf)er, Snftrumente unb 'SO'^ebüamente

öuf bie (fjpebition.

So nac^ alten Seiten ^in »ortrefflicl^ au^gerü

fu^jr ber ^Irjt mit feinem Begleiter ju fvüf^tv Sti

in bem 95rea! be^ @rafen ab, oon biefem unb ffriet

ein Stüd <2öeg« ju ^ferbe begleitet. 93eim ^bft

loerfprac^en biefe beiben bem ^teunbe, i^n balbigfl

feinem ^albib^H auffuc^en 5U wollen.

95urt f)atte für fein Unternehmen au^er

©rünben, bie er bem ©rafen unb "Jriebric^ gegenl

entwickelt, noc^ einen anberen, ben er t)erfc^n)ieg.

flo|> *5)8öröne(f unb bie bort öerfammelte ©efeUfd

eine^ weiblichen ^efeng wegen, ba^ fein ioerj to'di)x

ber legten Oiöoc^en in lebf>afte Unruhe »erfe^t ^<

^r fud^te tk €infamfeit be^ ^albborfeg auf, um
biefem ^influffe ju entreißen, ber i^>n wiber fei

Tillen gänjlic^ gefangen ju nehmen bro^te.

95urt ge{)örte nid^t ju ben 9'Zaturen, bie leidet

entflammen ftnb. (fr i)atte feine Sinnli^feit wä{>i

ber Sugenb burc^ firtrenge 3uc^t fc^arf im 3ügel

galten gewußt, in bem "Julien beg gereiften SCRati

fpielte jte eine ööUig untergeorbnete 9^olle. Unb w
e^ einen ^eruf gibt, ber biefe^ "Jener, bem

^^antafte bie ioau^tna|)rung 8ufu|>rt, im SDlenfci^er

bämpfen üermag, fo ift e^ ber ärjtlic^e mit feiner

Sßufton jerftörenben 9'lüc^tem^eit. Q3or bem ^
beg ^c^Ui fc^winben bie O^eije beö anberen ©efc^lec^

^ei bem weiblichen ^efen, t>a^ 95urt^ ßiebe

Wonnen ^atte, ft)ielten bie ftnnlid^en ^^eije eine

untergeorbnete 9^olle.
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(Bopi^k fangen toav nic^t fd^Ön. ^ehet i^trem

©cfic^t noc^ i^rcr ©eftalt tt)ar ba^ eigen, wa^ bet

männliche ßtnn tjor^ügüci) in bet (ftfc^emung ber

^au fuc()t.

^aö ba^ junge 9}läbc^en bem empen, nid^t me^r

jungen SO^^anne fo anjie^enb ma^te, tt>ax fc^ttjcr 5U

fagen, i^m fetbft n?ar e^ nic^t ben:)u5t

3ebe 9^eigung »irb eben in i^ren testen ©rünben

fttU ein ©e^eimni^ bleiben; man fann \>k £iebe nic^t

anat^fteren, i^rem ^efen lägt jic^ mit 6onbe, 90^i!roffop

ober ßejietmeffer nic^t beifommen.

Q3ieneic^t 50g i^n, ben fügten, nüd^temen ^o^f,

an i^r jene ge^eimni^t>o((e ^iefe an, t>k bai unergrünb»

Kct)e ^efen jeber eckten ^ünftematur au^mac^t.

€r, eine fritifc^-f^e^jtifc^e, bnrc^au^ ni^t intuitioe

^latur, öerbanfte alte^, tt>a^ er »ar, htm (ogifc^ fc^arfen

Genien unb feiner Siele bewußten, flaren Collen,

tt)ä^renb hex ii)x aUe^ unbett)ugte^ (fmpfinben war; pc

fd^uf unb ^anbelte nad) innerem orange, o^ne 95e-

red^nung, ja fc^einbar o^ne 3n>ecf.

Q3ielleic^t fu(^te er inftinftiö biefen ©egenfa^ ju

feiner OZatur.

Sebenfalt^ »ar eö für biefen SDlann, ber fein

ioanbeln unb *2Bollen bi^^er nur üon ber 93emunft

f^atte leiten laffen, unb ber e^ gett)ö|>nt mar, ba% ü^m

feine geijirtgen tt)ie feelifc^en <5«nftionen ööttig Orber

parierten, etn?a^ 9^eue^, ja ilner^örte^, fxd) fo |>li>$li(^

t>on einer ßeibenfc^aft übermannt su fe^en, bie i^m

felbft fe^r töricht unb au^jt^tölo^ erfc^ien. dagegen

anjufämpfen tt>ar ibm gar teine Seit geblieben; mit

bem Augenblicke, wo er jtc^ feiner Siebe bewußt ge-

worben, war fte i^m an^ fd^on über ben ^i>pf ge»

wac^fen.
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^utt ^atte jmar fc^on im legten hinter, tt)c

l^ier unt) ha mit 6op^>ic jufammcttöefommen, 3ntct

für ftc belunbet, ba« aber me|>r i{>rer 5^unft aW ij

*perfönlici^feit, bic ibm bamaW nod^ ööttiö unauj

fd^loffen »ar, gcöoften. 3e$t, tt)o i^n ba« Öefc

unter ein ^a6) mit Go^b^^ jufammenöebrad^t, tt)U

er burcJb ba^ räumticbe *33eifammenfetn fcbon baju

fü^jrt, jtc^ mebr um jte 5U fümmem.

6opbi^ brängte ftd^ nicmanbem auf, ibre feelifc!

93or5üöe tt)irften in sanj öbnK^er ^eife, wie bie t

fteÄtcn O^cije ibrer (frfdi>einunö, bie man beim erj

^nblide überfab, um pe fpäter um fo erftaunter

fonfifatieren.

'Jöie ba^ 9Iuge beg Kenner« burd^ t>ai ^entv
'

e(bten Steinet, fc fübltc jtcb 93urt überrafcbt unb <

jüdt, al^ i^>m bie *2lugen über ben »a^ren Qöert bic

fi^U(jbten SO^äbcben^ aufgingen. Unb t>on t>a an ertt)u

eine 9^eigung in ibm, bie t)on ^ag ^u ^ag an ©n
junabm.

93on *2lnfang an »ar er feft baju entfcbloffen, t

jungen SDiäbd^en nicbtö t)on feinen ©efublen mer

5u laffen.

95urt ^otte niemals anö heiraten gebacbt; er tt>uf

ha% er fein SÜZann fei, tt>ie ficb ib« "Srauenbersen

crfebnen pflegen.

Geine 3ugenb, bie Erfahrungen, bie er bereite

^abe gefammelt, tt>amten ibn baioor, ein @(ürf in i

2xibt 5u fucben; unb feine ganse QGßelt« unb Cebei

onfcbautmg tt>ar t>ie( gu emf(, ald ha^ er ftcb

einer unbeba(^ten 93erbinbung ^Mt ()inrei^en laf

fönnen.

9^a^ tt)ie oor i^ielt er an ber ^nftcbt feft, bie

einftmate ^ebricb gegenüber au^gef|)rocben ^attt, i

1 ?
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ein Bcbcutenber ^(ter^untctf^ieb bei ©atfen »irfttd^e^

(f^eötüÄ t)on t)orn{)erein au«fc^(te§e.

ilnb barum »ar e« i^m !(ar, bag 6o|)$ten« Q3ejt^

ein unerreichbare« ©lürf für i^n bleiben muffe.

*5)ie übrigen in ^jörönerf *2lnn)efenben ahnten nid^t«

»on 93urt« ©efü^len, mit einer 91u«naf)me: ^iHnsetita.

3tt>ifc^en ifnr unb bem ^^Irjte b^^e pc^ mit ber

Seit eine wirtU^e <^eunbfc^aft tnixoxätlt

3^m tt)ar bie Urf^rünglic^feit i^re« '^öefen«, bie

^örmonifc^e ^nfwirfetung biefer burc^ unb burt^ ge*

funben 9^atur f9mt)at^ifc^ ; jte, bie anfangd me^r feine

^hiQ^txt unb fein Riffen bettjunbert ^otte, lernte bei

näherem ^etannttt>erben bie ©ebiegen^eit feine« ^^axat'

ter« fennen, unb eine unbegrenjte '^Ic^tung begann jte

äu erfüllen.

*2lngeli!a neigte baju, nid^t alljumel t)on hm
^fJ^ännem ju b^^lten, t>ielleic^t »eil in ibre eigene

9^atur fo oiel 9Jlännlidbe« gelegt war; iebenfaU« tt>ar

i^r no<^ niemal« ein 'zSflann begegnet, bem gegenüber

ite ftc^ gebeugt i^ätte; i^v <5reunb »ar ber erfte, öor

bem pe e« im ©eifie tat

Qk fuc^te ben 93erfe(>r mit bem "^Irjte auf, fte

liebte feine ge|)altreic^e Unterhaltung, unb hk jurücf»

^altenb gemeffene Qlrt, welche eine (figentümlicb^eit

feiner Umgangsformen »ar, tat x^x tt>obl.

95urt a|>nte nic^t, tt)icüiel er ibr war; in ber

^^atur biefer ^au »aren liefen, in bie jte feine«

90ienf(^en *2luge bringen lie§.

^ngelifa tam f>inter ^urt« i>er8en«gebeimni« burc^

einen SufaU. (Sine« ^age« fef>lte 6op^ie beim 5tt>eiten

"Srü^ftüd SO^an mag i^rer '^Ibwefenl^eit anfang« feine

groge ^ebeutung bei unb glaubte, jte ^abe flc^ bei

i^rer Arbeit t>tt\pättt. "iHngelifa entfann ^^, fte am
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90'loröen, mit 9}lappc unb ^SJ^alscuö t)crfcf)en, im ^c
txhlxät 8u i^aben.

SDian »ar baran gett>ö^>nt, t>ai junge 'SJläbd

fclbftönbiö i^rer 93eWäftigung naij^ge^cn ju fe^

©er ©raf lf>atte i^r im *S)ac^fto(f ein Keinem "Site

eingerichtet, tt)o fie in einem bobenartigen 9laume bu

]j)o^e *3DRanfarbenfenfter gute« Cic^t für i^re "^Irbeit fo

*2lber fte jog c« t)or, fobalb fetter unb 93e(euc^ti

brausen günftig tt>aren, im Steien ju arbeiten.

3m täglichen 93er!e|)r ber ioau^genoffen aber mei

man wenig t)on 6op^)ie. Bk ^attt bie 9lngett)o^nf)

bem @efprä(^e anberer mit *2lufmer!fam!eit 5U folf

o|)ne ftc^ fetbft, auger tt)enn gefragt, ju beteiligen,

fpielte jte bei ber allgemeinen Unterhaltung meift bie 9^i

einer ftummen 3u|>örerin, aber i|)re bunflen ^Ui

l^atten für bcn, ber barin ju lefen öerftanb, eine 6prai

®a« 9Jla|)l ging vorüber, unb ba« junge ^äbt
crf(^ien nid^t.

*2lngeli!a f(i^i(fte nac^ i^rem Simmer unb t

Atelier, o|)ne Erfolg, ©arauf »urben einige

©ienerfc^aft in t>u Umgebung be« 6^loffe« au^gefat

aber fte fe|>rten surüd, o^ne eine Spnx loon ber (

fuc^ten entbecft ju l^aben.

®a brachte ^ä^er atemlo«, auS bem ^ar! ^erl

eilenb, bie 9^a(^ric^t, ba« !leine ^oot fei nid^t m
on feinem gett)ö|>nlic^en ^la^e unb aud^ auf ber gan

*2öafferPä^e nic^t 5U erbliden.

®iefe ^unbe alarmierte bie "2ltttt>efenben.

^ngeliifa, im 95ett)ugtfein i|>rer 93eranttt)ortlici^

für Qopi^kni QBo|>lerge{)en, geriet auger pd^ unb mai

allen %itt)efenben unb fid^ felbp bie |>eftigften 93ortt>ü

bag man fi(^ fo tt>enig um ba^ junge ^übd^tn
fümmcrt i^abe.
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6ie tt>otttc fclbft ^xmui an ba^ Gaffer, aber 95urt

^ie(t ftc t>at)on ^urücf.

^r t>tv\pva^ ^ngelifa, x^v JooKc @ctt>i^^ctt über

ben 93erb(eib ber QSermigten ju t>erfc^affen, rief ^rä^er

uttb einige t)on bem ic)au«|>erfonat ^erbei unb machte

ftc^ mit biefen auf ben ^Ößeg, um ben ^ar! unb t)or

attem ba« llfer na(^ 6puren ber *33ermigten abjufuii^en.

£anb«!errotitf(^ , nid^t tt>eniger um So^bi^««

6(3^i(lfar beforgt, a(^ *2lngeli!a, ^attt für ftd^ unb

<5riebric^ ^ferbe befteUt, er tt>oUte an t>a^ jenfeitige

Ufer reiten; e^ toax benfbar, t>a^ fxd) bie junge

^ünftterin binöbergerubert bciben mod^te, öiellei^t um
bort ^ufnabmen 5u mad^en. *©aö 93oot tt>ar ja fo

leicht, ha% eö eine ®ame feJbftänbig (enfen fonnte.

£anbg!errctitf(^ unb ^xxtt)vx<i) fprengten bat)on unb

gelangten, eine ^vixdt oberbatb jener feeartigen ^r*

»citerung be^ *5luffe^ benu^enb, f(^nel( an^ jenfeitige

Ufer, t>a^ fie abritten.

3n ber Entfernung faf)en fie ^urt unb ^rä^er

in einem 95oote an ber anberen Hferfeite entlang rubem.

©a ft(^ ibr 6uc^en erfolglos ertt)ie^, fd^lug £anb^-

{errotitfd^ öor, im nüd^ften ^orfe 9la(^frage ju baften.

Unterwegs ritten fie an öerfcbiebene, auf hen gelbem

arbeitenbe ßeute b^ran, bo(^ biefe »ottten nidbt^ t)on

ber ©efud^ten gefe^en |)aben.

Äaum tt>aren fie in bie breite ^orfftrafee mit ibren

!allbett>orfenen, ftrobbebecften ioäufem eingeritten, aU
if>nen in einem nadb ber ©trage ju offenen ioofe eine

jablreid^e 9?ienfcbengru^)|)e aufpet, bie ftcb um irgenb-

einen nid^t ju erfennenben ©egenftanb be^ Sntereffe^

gefdbart |>ielt.

Sie ritten ^txan unb fanben gu ibrem Erftaunen

6opJ>ie fangen mitten in biefem Knäuel öon tpeniöpen«
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I

brci^ifi Sufc^aucm auf einem 90^e(ffc^eme( jl^enb,

fici^ bcn 9Jiatblocf, einen ^^^aften mit ^Slquatettfai

neben j!c^ auf einem Stuhle, ein mafl^arifc^e« 93au

mäbcben ^orträtierenb.

<S)a« SO'lobctt t)atte offenbar bie befte ^tac^t

geleöt, befte^enb au« bem roten, golbborbicrten 9"^

blauer, bi« an bie 5^nie reicbenber 3a(fe mit %
Verbrämung unb 6cl)nüren, fo!etten 6tiefe(c^en

runber ^eJ^mü^c.

Sop?)ie tt>ar fo ganj in i^re *2lrbeit vertieft,

fle bie *2lnnä^)erung ber 9Reiter gar nic^t bemerke.

®ie gaffenbc SSJ^enge fd)aute bem porträtieren

atemlofer Spannung ju. ^in junger 90'iann, offer

in 95ejie{>ung ju bem SOilobeK fte^enb, ftanb hinter

^Oialerin, i^rem ^infel mit jenem, bem magparif

£anbt)oKe eigenen gehaltenen ^mfte folgenb.

®ie (fitem be« '^äbd^m^, ein paar be^ä

95auer«leute, ftanben tt)o^lgefällig läc^elnb in ii

ioau^tür.

®ie junge '^erfon felbft konnte |>übf(^ genc

toerben.

3^r bräunlicher ^eint erf(^ien matt neben
'

9^abenfc^»ar5 be« ioaare«. 0a« ©ejtc^t tt>at

tt>et(^e« Ot>al mit fleincn, me^r nieblic^en al« gi

artigen 3ügen. ®ie "formen ijre« Körper« tt>w

bur^ ba« ^opüm faft ganj »erftecft, bie Äänbe
bit gefHefelten ^gd^en tt)aren !lein unb sierlic^.

^« 6op^ic bk legten ^infelftric^e geführt

oufblicfte, fa^ <te ßanb^terrotitfd^ unb S^riebric^,

biefe Sjene mit 93ergnügcn beobachtet Ratten.

f 6op|>ie »ar nic^t n>enig erftaunt, al« fic vema
man (>abc fic^ im 6c^loffe i^re« ^u«bleiben« tt>e

bie emftejien 6orgen gemacht.

1 >
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6ie crjä^fte nunmehr ben Reiben, tt>xe jte ^ter^er

ficfommen fei.

6te war am ^ov^en auögcöanöen mit ber ^BfU^f,

einiöe Q3aucm^äufer auftunc^men, war burc^ ben ^arf
öeßangen, ^attc ben 'Jtwft auf berfetben ^rti<fe über*

fd^ritten, bte £anb«tetTofitfc^ unb "^nebric^ foeben

paffterf, unb mar, immer ber £anbftra^e fotgenb, in

biefe^ "^orf gefcmmen.

Äier i^attt fte fxd) an hie ©Ksjicrung beg bau-

fädiöffen unb barum grote^fefiten .öaufe^ gema(^t ha^

fic entberfen fonnte.

Unter ber 9QZenge, bie jic^ fc^ned um fte öer*

fammett, mar if>r ber ^opf eine^ junsen SD'Zanne^ auf-

ßefaKen, t)on bem jte fc^nett eine Sfijje genommen,

tiefer i)attt fein ^o^löefatten an bem eigenen Porträt

fo cffenfunbig gcseigt, ba^ fte e^ i^m gefc^enft.

darauf tam ein^ nad) bem anbcren mit ber 95itte

um ein konterfei; fte f)atte ftc^ aber mit bem fc^^orfen

95(i(fe ber ^üttftUrin ha^ UebKi^fte SD'labc^en ^erau^»

gefuci^t ««b nac^bem man i^r hai Staat^gemattb an»

gelegt, biefe^ ^ilb angefertigt.

ßanb^ferrotitfc^ lieg ftc^ ha^ ^iatt aufö ^erb
reid^en.

^ie meid^en "^Iquarellfarben gaben ben matten

^eint ber magparifd^en 6c^ön^eit glücftic^ mieber.

„Unb motten 6ic hk^ bem SD'^äbc^en aU 6|)icgcl

i^>rer 6(^önf>eit geben?" fragte ber @raf.

„3c^ toid eg ber 9}iutter f(^en!en/' ermiberte 6o|)^ie.

ßanb^terrotitf^ mu^te nunme^^r ha^ ^mt eine^

©olmetf(^er^*übemef)men, beim biemag^arif(^cn^auer*»

leutc tooltten ftc^ öon ber "Sremben nic^t^ fd^enfen loffm,

|>ötten ha^ ^itb aber tro^bem gern ge^^abt, unb 6op^ie

mieberum meigerte ftc^, £o^n t>on i^nen p ne^metu
5Sß. ». "^Polens, ©efantmctte SBerfe. v. 25
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„<Bex ^atcr tiefer ©orffc^ön^cit ift ber ©rö ol

©emeinberici^tcr unb bcr reic^fte SJ^lann rinö^um;

ftoljerer ^auer ift mir noc^ nic^t t)orge!ommcn.

fä^rt mit t)ier ^ferbcn, bereit ic^ mic^ nic^t fc^ötr

tPÜrbe. Sie muffen ein ©egengefc^en! t>on i^m (

nef^men," meinte ber @raf.

®ie aiu Omanerin voax injnjifc^en in« ioau« gee

unb tarn mit einem jener bunten, ))taibartigen ^üc3

tt>ieber, tt>elc^e in Oftungarn fo gefc^macföoK gett)i

»erben. 3f>re ^oc{)ter mufte e« ber Malerin anleg

„(fö ge()ört 5ur *2lu«ftattung be« jungen '30'läb(^ei

ba« Sie gemalt ^aben," erHärte ßanb«!errotitfc^, !

jt(^ in forbialfter 9Qßeife mit bem n>oi>Ibe(eibten (£

unterf>ielt unb bem biefer tt)ie einem ©(eic^gefteU

9lnttt)ort gab.

„Sie ift ^raut unb tt)irb in einigen ^od
iftixattn/' fu^r er fort, „bort jenen jungen ^a\
ber ©emeinberid^ter labet un« jur iood^^eit. — *2l

nun fort, bie anberen tt)iffen nod^ nid^t, ha^ fic^ i

t)crirrte £amm in5tt)if(^en gefunben ^at, unb tt)enl

jebe« ^lättc^en im ^arfe, um ju fe^en, ob unf

^ünftlerin barunter fi^t. kommen Siel ^er 95a;

tt)irb itc^ eine (ffjre barau« mad^en, Sie mit feil

9lapptn nad) ©jörönecf ju fahren."

Unb fo gefd)a|>'«. ®ie 9^appen »aren fd^nell i

hie ^alcfd^e gefpannt, Sophie na^m ^la$ bat

ipä^renb ber ®raf unb ^iebrid^ vorauseilten, um
95eforgniS ber übrigen abjufürsen.

*2lngelifa wollte ungehalten fein, aU fie ben i5erg<

erfu^>r, aber bie unfc^ulbig befiürjte SDliene Sop^^ii

tmb i^re 93erftc^erung, über bem SOi^alen l^aht fie

^ifc^jeit t)öllig tpergeffen, entwaffneten fie.



6ü^nc. 387

„60 gebt i^r fc^nett tttoa^ Orbcntlic^c^ m cffen/'

meinte ^ngeUfa, Mnn t)om ^aUn toxxh niemanb

fatt."

„3c^ tt>erbe ii)x eine ü^r fc^enfen," faste £anb^»

fettotitfc^; „vok !onn man ijerlangen, baß fte bie Seit

innehält, wenn jte feine U^x ^at."

„6tac^, n)i((ft bu ntc^t ©oftor Q5urt benac^rii^tigen/'

unterbrad^ i^n "^IngeUfa, „t>a% (oop^k ö^funben ift?"

„QIc^ ja, ber ©oftor/' rief biefer, „ex ^at injwif^en

n>omööü<^ ein 9^e^ herbeigeeilt unb mac^t einen resel»

retj^ten "^ifc^jug naii^ i^r."

*5tiebric^ tt)ax fc^on ^inau^, um 95urt bie ^aö)'

ric^t ju öerfünbigen.

^r faf) nic^t, tt>ie ber Schimmer einer großen *5reube

t>xe ernften 3üge be^ '5teunbe^ erf)eKte, aB er 6o|)j>ien^

g(ü(f(ic^e ^uffinbung erfufjr; auc^ bemerkte er nic^t,

tt)ie 9^iJte unb ^Stäffe in feinem ©ejtc^te tt)e(j^fe(ten,

a(g '5tiebri(^ auf bem ^ege nac^ bcm Schlöffe t>a^

eben Erlebte tt)iebergab.

„Unb tt>ie tt>ar'^ mit bem ^a|>n?" fragte *5ricbric^.

„^ir fanben i^n, natürli^ leer, er tt>ar an^ t>ki-

feitige Ufer getrieben," ertt)iberte 93urt. „93ielleici^t

i)at i^n ber ^inb lo^geriffen ober ber ^fa^l tt>ar

morfd^, irgenbeine ganj natürliche llrfac^e — tt>ir |>aben

ung unnü^ aufgeregt."

„^J^einteft bu, fie wäre |)erauggefallen unb er«

trunlen?" forfc^te <^ebrid^ weiter.

„3a I" ertt>iberte ^urt unb biefe^ „ja" flang wie

ha^ ^Xufatmen eine^ loon f(j^tt>erem Kummer 93efrcitett.

3n^ 6(^lo6 5urü(fge!e|)rt, |>attc ber ^rjt jenen

ftarren ©leic^mut wieber angelegt, unter bem er oEe

tieferen Q'^egungen anberen gegenüber ju t>crbergen

Pflegte.

25*



388 Gü^ne.

S^tin ^ott, teilte ^Oi^iene »erriet, bag eine ^t
|)eint>oUfter 6eetenanöft ?)inter i^m lag.

^nx 9lnge(ifa tt)u^te tocn biefem ^aße an,

i^r ^reunb Sop^)ien liebe.

I

ffüttfte« 5la|)lteL

3n5tt>if(^en war ein ^rief t)on Stau t)on &)t>\

an i^ren So(>n ange!ommen.

tiefer ^rief tt)ar ^nebric^ t)on ^ien au^ i

geWitft TOorben; noc^ ^attt er feiner 90'lutter nic^t

geteilt, ba§ er in ©jörönecf unb fomit »ieber mit

jufammen fei. €r »erfd^ob i^re 93ena(^ric^tiöung

)Oün öielme^r öon einem ^ag auf ben anberen.

0er 93rief ber *30flutter lautete: „^ein 6
'zDl'6ä^tt x6) bie ^raft ftnben, in biefem Briefe

bringlic^ 5u ©einem @ett)iffen 5u fpred^en.

„^ift ©u no(^ mein 6olf)n, berfelbe, beffen ^i

fefrtgfeit bi^^er mein Gtolj genjefen? Ober bift

mir loertaufc^t »orben? ^at eine teuflifc^e @e
^a6)t über ©id^ gewonnen? — ^Oiömer n>ar bei

er i^at mir aUe^ er^ä^lt. ©ein 93rief aug ^ien
in meinen ^ugcn tt>eiter nic^t^, al^ eine ©einer

»ürbige 93ef(^önigung be^ @efc^e|>enen. (frre^

Kummer über t>a^, toa^ id) üema|>m, |)aben mic^

^anfenlager geworfen; ic^ bin !aum fott>eit ^erge

ba^ i(^ bk "Jeber fü^>ren tann, aber Sntrüftung

Sorge um ©ic^ brücft fte mir in bie ^ant>. So
erfüKp ©u ©eine 93erfpre^ungen, |>ältft ©u '

mir gegebene^ <2öortI O, ba^ ic^ bamal« mi

^rgtt)o^>n einfc^läfem lieg, wie bitter bereue

e« je^t; aber wem foll man benn noc^ trauen, i

l ;.

^'



nic^t bem ciöcnen ^inbc. — 0icfc ganjc 3ctt über ^ap
®u mi^ ^inferganöcn, mid^ in falfc^cr 6ic^cr^eit er*

garten, ic^ a^ntt ntc^t« 93öfc«, bi« i(i^ mit einem SD^ate

etfa^ten muf : (ft)a ifit i^rem SOf^anne baioonöetaufen unb

0u i^r 93erfti^rer — unb ba voa^ft 0u noc^ loon

©einem QUtcn 9Rec^t ju frre^en, tt)ie mir dornet
berid^tet. — ^ebric^, tt)ie weit ip e« mit 0ir ße»

tommen, tt>ic muffen itc^ ©eine 93eöriffe t)on 9^e(^t

unb 6ittU(^!eit t>ertt>irrt |>aben. ©u xoitift SD^Zörner

5tt)ingen, ba^ er ftci> t)on feiner <5rau fc^eiben lägt,

tt)ittft bie Q5anbe mit freöetnber ioanb ft)ren3en, mit

benen @ott biefe beiben SO'Zenfc^en f^r atte ^tt>igfeit

t)erbunben ^at! — <5nebric^, tt>ac^e auf, ©u bifi in

einem böfen ^raum befangen, bejtnne ®i(^ »ieber auf

©i^ fetbfti ^ei^t ©u benn, tt>a« ©u angerichtet ^apf?

3c^ tt>ünf(^te, i^ |>ätte ©ic^ öor SO^lömer ftetten fönnen,

aU er ^ier bei mir n>ar unb mir üon feinem 3ammer
erjä^tte; ^ebric^, fein ioerj rft gebrod^en, er ijit ein

unglü(Kic^er, elcnbcr 9)lann. €r ^at biefe €t)a türtfii6^

geliebt ober nic^t ber 93erluft beugt i^n fo tief; bie

S(^anbe ift e^, i^re, ©eine, feine eigene 6(^anbe. ^on
mir feö)fit xt>xU xd) im *i^ngeftc^te eine^ folc^en ^ummer^
nic^t f^red^en; aber xd) bin alt, mein 6o^n — willp

©u mid^ hnvd) @ram fi^neKer ing @rab bringen?

„3d^ rufe ©ir gu: <5riebri(^, ^alte ein auf biefer

93a]f>n, pe fü|>rt jum Qlbgrunb, nie tamtft ©u mit

biefer ^au glüdßd^ tt)erben; i|)r 95cft^ n?irb ©ir tt)ie

ber eineö unred^ten @ute^ auf ber Seele brennen I ^^
gibt ein einjige^ SOf^ittel, ba^ ©i(^ unb fte t)om 93er»

berben retten fann: llmfe^r. 6age ni(^t, t><x% e^ fc^on

5u fpät baau fei. ©er SSJ^ann, ben 3|>r betrogen ^aht,

^at ein ioer^ t)on »unberbarer ®üte, unb @ott ^at

i^ ^errlic^e Langmut gefc^enft; er »iU ber ungetreuen
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1

@attin unb 0ir öerjei^en, njcnn ftc jc^t noc^ an

Seite 8urü(f!e^rt.

„^eife tie bargebotene ioanb nic^t jurücf, »er

fiut 8« machen, »a^ ®u gefreioett, fü^re bie 93ei

gu bem red^tmä^igen ©atten jurücf, bann foUen

meine mütterttd^en ^rme offen fein tt>ie e^cmat^. ^

SO^utter."

tiefer 93rief feiner SO^Zutter n?e(fte in '^rie

oUe^, tt>a^ er an Sorgen unb Q3ebenfen gefliffei

nnterbrü(ft f)atU.

^a^ fx^ feine 9)Zutter mit feinem 93er^ä(tnif

(ft)a nid^t t>erfö^nen tt)urbe, ^atte er t>orau^ geti

aber ha^ fte fo fc^roffe ^orte gegen i^n hxax

tt>erbe, ^atU er nic^t ertt)artet. ^ie t)ie( fd^ärfer tt

fie fein ^un t>erurtei(en, wenn fte erft erfuhr, bc

it^t mit €t)a unter einem 0ac^e weile ; mußte ba^

ben t)oücn 93ruc^ jttjifc^en i^nen |)erbeifü^ren?

Unb tt)enn er nun ©jörönecf öerließ, würbe

€t>a in eine abermalige Trennung f(^i(fen? Äatt

nic^t erklärt, i^m nachreifen ju tt>ollen, tt)o^in er

immer ge|)en »erbe? Ober tonnte (ft>a öon lj>ier ge

<2Bo foUte fte ft6) benn |)intt>enben, wenn ij>reg 95lei

^ier nid^t länger war?

a^ war bie^ ein Dilemma, au^ bem er l

^uöweg fa^>.

ioierju gefeilten fx6) Sorgen anberer "Slrt für

Seit €t)a if^ren ©atten oerlaffen, i^atte er für

^u^gaben auftu!ommen. ^Ue^, tt>a^ fie if>r eigei

nannt, war in 95erlin, im 95eft^e i{>reg ©atten jr

geblieben^ unb e^ war nic^t anjune^men, ba^ l

fic^ eineg folc^en ^fanbeg gutwillig begeben w
€t>a fehlte e^ ba^er, al^ fte nad^ "©jörönedf fam,

notwenbigften. Btatt ftc^ nun in biefer ^atamitö
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^IngcUfa 5u tDcnbcn, tt>a« jtc^crlic^ ba^ ^latürlic^ftc für

<tc Qctpcfcn tt)äre, bat ftc xi)xt neue *5reunbitt, Me
Oblongfa, um 9^at. ®iefe nannte i^r fofort *2lbreffctt

t>on ^onfeftion^^äufem in ^cft, ^rafau unb £emberg,

bei benen (ft)a bann unter 'SO'litttjirfung ber ^rinje^

i|>re ^eftettungen mad^te.

-£>üte, 6ommettoiletten, ^äWe, 6(^u^e, Schirme,

95änber, (fffen^en unb unjä^Köe anbete '2lrti!et, tt)el^e

bag *2IrfenaI einer *5rau au^mac^en, !amen an, atte^

auf^ reijenbfte unb elegantefte nad) ben neueften ^arifer

unb Wiener SO'^oben; aber bie Q'^ec^nungen tagen babei

unb tt>oKten h^iai)it fein, (f^ tt>ar ein pemixii^ev "klugen«

blicf für beibe 5:ei(e, a(^ ^»a i^m biefe ^^ed^nungen

ju übergeben i)atte, unb 'Jriebrid^ mu^te eine größere

Summe bei ber ^anf in 95er(in ergeben, um fte be»

gleichen ju fönnen.

3e i(einUd)er berartige Sorgen i^rer 'O'^atur nad^

waren, befto peinigenber tt>ir!ten jte auf ^ebric^.

Sein £eben i)att^ eine ganj anbere "^öenbung genommen,

aU er i^m felbft ju geben geglaubt, (fr l^atte ade biefe

90'ZögKct)feiten htx feinen Suftinft^träumen überfe^en.

So ge|>t e^ un^, tt)enn wir in t>a^ gelobte £anb

ber Sufunft blirfen, tt>ir fe^en nur bie luftigen @ipfe(

bc^ ©afein^ öon ber Sonne ber Hoffnung roftg er-

leuchtet, aber bk bunflen ^äler mit i^ren fteinigen

^egen unb 0omen|)e(fen erfennen wir nic^t.

3n biefe Sorgen fiel ber 95rief "^au öon (E^oifeule^

;

er machte Sinbrud auf ^iebric^.

9'^ic^t t>a^ er ben t>on ber Sd^reiberin beabjt(^tigten

(frfotg gehabt ^üttt, 'Jriebrid^ jur ßöfung feine« QScr»

W^tniffe« 5u (ft)a ju tjerantaffen; ba^ woUte unb fonnte

er nic^t tun; er mu^te auf bem einmal betretenen ^egc
weiter, eine Umfe^r gab e« für ifjn nic^t me^jr. — ©a«
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fagte er ftc^ fctbft in "^luöenbUcfcn !ü{>(fter (ErttJöö

tt)o fein ^enfcn öon ßeibenfci^aft unbeeinflußt l

^ber biefet ^rief tt)urbe i^>m jum 6^)om, feine (im

anjufpannen, auf ^xtttl unb 9Qßeöe ju jtnnen, um
bcr llnftarf^eit ber öeöenwärtigcn ßage j)eraug ju fomi

Stritte ju tun auf ba^ (fnbjiet feiner 93eftrebut

8u: bie legale 93erbinbung mit €t)a ^O'iömer.

(Sr richtete einen 93rief an (^»a« ©atten, in

er biefem t>on neuem ha^ 9Infinnen fteltte, bie 6c^eit

einzuleiten; er tt)ieber(>olte alle bie ©rünbe, welc^

bei feiner legten Sufammenhinft mit 90lömer

gebracf)t ^attt, unb fügte neue ^inju. 9lm 6(^
erflärte er, im ^aUe SOiömer auf feinen 93orfd

nic^t einge^>en »erbe, tt>ürbe er €t)a »eranlajfen, i|

feit^ bie 6c^eibung^!lage anjupeUen, voa^ immer ^ax

refultieren möge.

^en 95rief feiner 'SD'lutter lieg er öorläuftg

beantttJortet. ^r füllte, t>a^ er n\6)t^ 9'^eue^ jur

iflärung unb (^ntfd^ulbigung feinet 93er^alten^ a

fü^^ren i)aht. ©ie alten ©rünbe tt)ollte er nid^t nui

»iebcr^olen, unb einen ^ricf mit leeren 9^eben^a

an feine SOiutter ju fc^reiben »ermod^te er nic^t.

^bcr ber ioouptgrunb, »arum er x^x nxd^t

»ortete, tt>ar ber: er »ünfd^te, feiner SD'iutter mögi

fo lange tt>ie mögli(^ öerfd^miegen bleiben, ha^ er

€t)a an ein unb bemfelben Orte tt>eile. 95i^ je^t al

fte baioon ja noc^ nic^t^; hai i^atte i^m i^r ^
beriefen.

*2Benige ^age nac^bem ^urt ^söröned ocrla^

machten ftc^ auc^ ßanb^ierrotitfc^ unb <5riebri(j^ auf,

bie t>om @rafen ^jrojeftierte ^ai^vt nac^ Ungarn ansutrc
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9'lcbcn bcm oon ^nfatiö au^geftjroc^encn ^lattf

^Stithnd^ mit ßanb unb ßeutcn bcfannt ju mad^en,

bamit er in feiner 6(3^rift ein möglici^fit wa^r^eit^

getreue^ ^bbi(t) be« ungarifii^en ßebeng geben Jönne,

»erfolgte ber @raf noc^ einen Keinen 9le6cn5tt)e(f mit

biefer ^our, ben er nicmanbem »erriet, ja ftc^ fetbfif

taum eingefte^cn tt>ottte.

Sc^on feit einiger Seit füllte ber Keine @raf t>a^

rege 95ebürfhi^, mit feinen Stanbe^genoffcn tt)ieber auf

bcfferen ^% ju tommen, mit ben alten <5t^eunben unb

93efannten t)on neuem anjufnü^jfen.

(fr i)atU, über \>en gefeUigen SO'ligcrfolg, ben er

nac^ ber Q3er^eiratung mit "^IngeUfa erlitten, »erftimmt

unb entrüftet ben ^erfe^r mit aU ben Kumpanen feinet

3unggefellenleben^ jä^ abgebrochen; fa er war noc^

»eiter gegangen, im ^rger über eine nichtige 9?ang»

ftreitigfeit, bie er mit einem 6tanbe^genoffen gehabt,

tt>ar er au^ ber ^J^agnatentafel, ber er al^ geborene^

^Oi^itglieb ange|)örte, mit großem dflat ausgetreten,

©nc Seittang |)attc er fx6) in ber 9^olle beS ©roUenben

äuferft intereffant unb barum tt>o|>l gefüllt.

^ber aUmä^lic^ »urbe feine lebhafte, abtt>e(^felungS=

unb umgangSbebürftige 9latur ber 93ereinfamung, tt>elc^e

er ft(^ felbft gefc^affen, überbrüfftg. ^r war nic^t oer-

anlagt, ein ^imon 5U »erben.

6eine urf))rüngli(^e 93erliebt^eit in ^ngelifa ^atte

fi^ mit ber Seit boc^ abge!ü|>lt, er »ar i^>r noc^ immer

in ßiebe unb 95ett>unberung pgetan, aber hie Ritter*

tt>o^enftimmung ^atte felbft für i^n aufgehört, ja

man^mal füj^lte er fic^ t)or i^^rer Öberlegen^^eit, ber

t)öUig ftc^ unterjuorbnen frü|>er fein i)^6)ftt^ ®\&d
au^gema(it, etwaS bebrürft. ^ro^bem wollte er ben

Schein beS e^>emaligen SuftanbeS noc^ immer oufrct^t
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cr<>a(ten, er überbot ftct) in ©alantcrien feiner

fiegcnüber, aber ^ngelifa f^nitf tiefe „^ajen", n)

fein ©ebaren bejei^nete, meift in brü^fer ^eif
^H er je^t mit ^ebric^ biefe 9^eife, füi

mef)rere QBoc^en in *2lu^jt(^t genommen tt)aren, ai

tt>ar ^ngelüa über bie (Entfernung ber beiben ^i
öom ioaufe au« me^r aB einem ©runbe sufrieben,

ber @raf atmete mit üotten Sügen bie (angentli

£uft t)öttiger llngebunben|>eit ein.

£anb«!errotitfcf) führte feinen Begleiter jut

über ^afc^au nad^ *^>eft. <S)ort biegen fie jtc^ m
lange auf, ba§ "Jriebricb bie 6e^en«tt>ürbigifeitet

Stabt: hit O^abiatftra^e mit i^ren ^aläften, bie i

ba« Q3oK«t^eater, bk 95ilberfamm(ung !ennen (

(onnte.

©a aber ber ©raf beim *iHnblicf ber men^

tt>imme(nben ^(ä^e unb ber belebten Strafen ein

hai anbere ^Df^al in ben 9^uf au^brac^: „^ein '^(

ift um biefe Sa^re^jeit in '^>eft, »a^rfjaftig

9}^enfcibl" fo »erliefen fie bie ioau^Jtftabt unb bcj

^tdb ön ben ^(attenfee, mo jtc^ benn audb in

reijenben ^alatou'^Jüreb ein kleiner ^rei« berer

fanb, bie £anb«!errotitfc^ alß tt>ir!licbe SERenfi^et

ernannte : bk beau monde oon ^eft unb ganj lln

9^acbbem ber Keine @raf ^ier »on ber ©efett

aU ein sur ioerbe jurüdgefe^rte« £amm mit befonl

3ube( aufgenommen »orben tt)ar, unb ^ebriijb

Uc^e @e(egen^>eit gehabt ^atte, Sigeunermuft! ju \

^fc^arba« tanjen ju fe^en unb öon d^ampc

beraufc^ten Äaioalieren geKigt unb „trüber" gei

ju »erben, nac^bem er femer erlebt, tt>ie ein J

SD'lagnat ein 95ermbgen am Spicltifc^ »erlor, unb ^

6äbelbuell beigewohnt, t>aß ben blutigen, aber
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mix6)tn 'Qih^(i)tu^ einer £iebe«affäre Mtbete, unb et

fomit bie n)ic^tiöffen 'Momente im öefeUigcn ßeben

jene« Canbcg au^ eigener *2lnWauung !ennen gelernt,

reiften fte t)om ^(attenfee »eiter über ha^ attertümti^e

93eg5prim unb 6tu^(tt)ei^enburg ^ur ^onau. 9Jiit bem
^am^fer ging*« bcn ^errtic^en 6trom |>inab bi« ^eter*

»arbein, t)on bort würbe ein *2lbpec^er gema(^t nad)

^eme«t?ar. 3n ber fruchtbaren ^^eig»€bene reiften fte

bann (angfam üon Staht ju Stabt^ getegentli^ tt>urben

bie 6i^e ungarifc^er (ihdUnU aufgefuc^t, tt)o man bic

beiben mit ed)t mag^arifi^er ©aftfreunbfd^aft aufnahm,

t>a^ ^ei^t i^nen üorfe^te, tt)a« ^üc^e unb fetter barg,

i^nen ade« jcigte, tt)a« man befaf, bafiir aber auö) bie

unbef(^ränftefte ^en)unberung be« ©efe^enen gerabeju

biftatorifc^ öon ben ©äften forberte, um fte ge(egentK<^

gur 'zflaö^t^tit im Äajarb tü(S^tig ju rupfen.

©erabc bei biefer 5tt)anglofen *2lrt be« 9^eifen«,

meift im offenen ^agen bur^« £anb fa^renb, be!am

^iebric^ einen guten (finbU(f in bie (anblicken Q3er-

fjältniffe Ungarn«.

(fr fc^rieb feine €inbrü(fe frif(^-unb unmittelbar/

tt>ie er fte gettjann, nieber.

^in berliner 95(att hva6)tt fte aU „9^eifebi(ber

au« Ungarn", ^lad) ^i'6v'6mä jurücfgefe^rt, heah'

ftc^tigte er, biefe ©ftjsen ttjeiter au«5uarbeiten. (fr

ttjottte bann ben bi«^er nur tagebuc^artigen, lodet

gefaxten 3n^>a(t nac^ beftimmten @efi(^t«punften ein-

teilen, i^m nac^ vorausgegangenen, einge^enberen Stubien

einen mti)x tt)iffenfd^aftüc^en Äintergrunb geben unb fo

bie bi« je^t lofe ^erumflattemben 95(ätter 5u einem

ipirflic^en 95uc^e jufammeni^eften.

^ä^renb be« '2lu«fluge« ber beiben Ferren, ber
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tixoa toicr QBoc^en in *2lnfpruc^ naf>m, tt>arctt bie ®(
allein ju ioaufe.

9lnöeli!a mad^tc in biefer Seit ben Q3erfuc^,

ein tt>eniö für bie *333irtf^aft ju interefjtetren; jte glai

^enntniffe auf biefem ©ebiete fönnten ber jungen ^

für bie Sufunft nx6)t f(^aben. "^Iber (foa, bie

anfangt begeiftert für ben @eban!en öcjeifit ^atte,

balb in i^rem €ifer nac^. Oll« ^ntfc^ulbigung br«

fie t)or, ba§ i^r t>a^ Talent jur ^irtfc^aftlid^feit

9'latur t>erfafit fei.

*3)ie ^iffenfc^aft, tt>ie man einen ^ud^en

93lätterteiö mit So^anni^beerfüllung jubereite, t)on

^ebricl) einmal gefagt i^attt, er effe i^^n gern, tt>ax

einzige fic^tlic^e Erfolg, welchen fte au« biefer £e^

bat)ontrug.

^afür tt>ibmete fte ft(^ je^t nac^ längerer Hi

brec^ung mit großem <5lei§e ber 'iJtlu^bilbung i

Stimme.

(finen großen ^eil be« ^age« brachte jte in

fellf(^aft ber Oblon«!a ju. 3n je intimeren 93et

jte aber mit biefer trat, um fo me^r !ü|>lte jtc^

^erf>ältni« ju ^ngelifa ab.

®ie ^prinje§ öerftanb c«, i^jre *2lbneigung g

bie ©räfin ^jinter gefc^meibigem *2öefen unb !orr(

formen ju verbergen: i^xtm bi^lomatifc^en ^al

tt>ar e« 5u t>erbanfen, ba^ e« 5tt>ifc^en biefen t)ie

grunböerfc^ieben gearteten ^aucn, bie je^t in ©jdri

Sufammenlebten, niemal« gu einer 9^eibung fam.

*2lber obgleich fie jt^ tt)o{>l ^üttU, offen gegen

Äerrin be« Äaufe« *5ront ju machen, fo ton^U

Oblon«!a bo^ ^t>a ganj allmä|>lic^ toon i|>rer ^

für bie früher fo fc^tt>ärmerifc^ loeref^rte Stcunbin

anbringen.



eü^ne. 397

^itöclifa burc^f^aufc ba« treiben ber alten Sit*

(riflontin unb (ie^ jtc setDä^rcn; jtc füllte f\6) ergaben

über bcrgteic^cn HeinUc^c Q^antüncn.

^ber in i^rcm g=üf)tcn für (ft>o, bie jte früher

»ir!K(^ öcm schabt |>attc, ttjar nad^ biefcn ncueften

Stfa^rungcn eine ftarfe ^bfü^Iung eingetreten.

'j)ie ^rinje^ forgte bafur, t>a^ 6öa bie Seit nic^t

aüju lang »urbe.

3n ber ^ib(iotf>e! be^ Sc^toffe^ war t)or aKem
bie franjöjtfc^e Literatur gut vertreten unb eine ^ol-

(eftion ber nam^afteften franjbftfd^en 9^omane t)or-

Rauben.

€t)a i^attt in ber 6(^tt)ei8er ^enfton, in welcher

jte ben größeren ^eit i^rer ^SJläbd^enjia^re t)erbra(i^t,

^anjöftfd^ tt)ie i^re SDlutterfprac^e ju fprec^en unb ju

öerfte^en gelernt.

Sie überlief e^ ber ^rinjefc au« bem »or^anbenen

•^üc^erfc^a^e bie geeignetften 93änbe jur gemeinfamen

ficftüre au«5utt)ö^len.

(föa i^atte niemals ©elegen^eit gehabt, in ^irflic^»

Uxt bie btifterpen ^lac^tfeiten be« £eben« !ennen ju

lernen. Sie befa^ eine gewiffe mäbd^enfjaftc 'zflamt&t,

bie i|>r ba« ßeben alö J>er|>eiratete ^au unb felbp t>xe

ßiebc ^nebri^« nid^t ju rauben t)ermo(^t f>atten.

ilm biefe ^^aiöität toax e« je^t, banf bem intimeren

Umgänge mit ber Ohlm^ta^ gefc^e^cn. ^enn fie einer

*5ü^rerin auf fc^lüpfrigem ©ebiete beburfte, fo ^&ttt

jtc feine beffere finben fönnen al« t>k neue ^eunbin.

®ie ^rinjeg i)attt in8tt)ifc^en ani (it>a alle« l^er»

au«gelc(ft, tt)a« fie über beren Q3orlcben unb t)or attem

über xi^v 93erf>ältni« ju ^ebric^ ttjijTen »ottte.

0iefe ganje *2lngelegen^eit toax ber *2llten anwerft

interejfant unb t>öllig neu.
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€in Ctebe^paat, tt>o bic <5rau bcm SDi^annc bu

ficganöen, unb ba^ nac^ einem 93ierte(iaf«rc noc^ t

tt)eiter a(^ big jum Äuffe gefommen, tpat ttxoai

pe no(^ nid^t ^rlebte^.

^iefe ^rfa{)runö beftötigte für jte emö i

eigenen ^onmot^, t>a^ xi)x in ^arifer dercten t)ie( n

gefproc^en tt)orben »ar: bafe nämlic^ bie ^eutfc^en

^reujung t)on Sto(^fc^ unb (fi^bären feien.

6ie fa^ e« gett>ifferma^en a(g if>re ^flici^t an,

jungen Ceuten über i^re 6(^üc^tern^eit |)intt)eg ju f)(

unb öor allem biefe junge <5tau in i^rer (äd^erlt

3gnoran3 über bie miffen^werteften 0inge aufjuHi

6ie fiel nic^t plump mit ber ^ür in« Äaug, <

aUmä^lic^ jog fic t)or (foa^ "^^ugen einen 6c^leier

bem anberen weg.

^ie franjöfifc^e 6prad^e eignet ft(^ ju einem fol

©cfd^äfte tt)ie feine anbere; felbft ber äugerften @en
^eit öerlei^t jte nod^ einen Schimmer t)on ©rajie.

^an mu^te eg ber Oblon^ta laffen, fte öerj

amüfant unb geiftooU ju unter(>alten.

90'lit Q3orliebe erjä^lte jte auö ber Seit i

^orifer ^riumpf>e, aber tt>ai fie bat)on t>orbro

tt)aren nii^t etwa bloje rui^mrebnerif^e "Jlunferi

fte i^attt feine, gefeUfc^aftlic^e 93eoba^tungen gem

tt>u§te ju (^arafterijieren unb ^atte ben ^anjofen

^nft abgelernt, felbft bie einfac^pen 93orgänge poii

reic^ unb barum padent^ ju fcbilbem.

(foa tt>ar burc^ jte fa^jinicrt; an i^rer C

fc^ienen bie 6tunbcn nur fo ^injufliegen.

Sie glaubte wirflic^, burc^ ben Umgang mii

^rinsefftn ju profitieren, unb war nait> genug,

95outine biefer 'Jrau alg £ebengtt)eig|>eit anjuftat

€t)a a^^nte ni(^t, ba^ fte mit biefen Srjä^jlui
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betten e« jtc^ fo angene|>m uttb (eic^t gu^örte, ettt @tfit

eittfog, ba^, einmal oufgenommen, nie tt>ieber öönjlid^

au« bem ^(ute weicht

*2ln t)erfc^iebene ©gen^eiten ber Obton^fa, bie

€t)a anfangt fonberbar berührten, ^atte jte jtd^ halb

gett>iJ|)nt

<5rü^ brauchte biefe ^ame me^)rere Stunben sur

Toilette unb fein inbiöfrete« Qluge butrfte bann in i^re

@e^>eimtt)erfftatt btnngen, e|)e t>a^ ^unfttt>er! i^ter ^v
fc^einung fertiggeftettt mar.

^o^lfriftert, roftg, buftenb, mit glänjenben '2lugen,

tabeUo« gerabem 9?ü(fen unb jenem tt>o^(berec^neten

2ä^tln, ha^ nur ben t)orberen, unechten ^eW i^rer

3a|>nrei^en fe^en lieg, trat jie bann unter bie anberen

ÄauSgenoffen, na^m i^r t)erft>ätete« ^5^W^^ ^^r ^<^^

ben „S^igaro" unb anbere 93(ätter, bie ber @raf ^ielt

unb unternahm bann einen G^ja^iergang mit ^öa, »o
pe über gro^e mt fleine ®ingc mit berfelben ©rajic

5u ^)laubem ton^U.

®ann, um ber SO'^ittag^^^i^e au« bem ^ege ju

ge|>en, ging man in« 6(^lofc gett>ö^nUc^ um auf bem

Simmer ber Ob(on«fa ju (efen.

9^a^ bem Cun^eon 50g fxd) t>k ^rinjefftn auf

einige 6tunben jurüd!, tt)ä{>renb ^t>a ii^ren ©efang ju

üben jjffegte.

3um ©iner erfcj^ien bxt alU ®ame bann »iebcr

in einer anberen 9^obe. ^en *2lbenb »ibmete fte ber

allgemeinen ©efeUfc^aft.

^ie Oblon«fa »ar eine ftarfe 9^auc^erin.

Sie bet)or5ugte Sigaretten t>on fein|)arfümicrtem

türfif^em ^abaf, bie fle mit großem ©ef^icf, un-

glaublid^er @efc^tt>inbig!cit unb in a|)petitlicl^per ^eife

felbft anfertigte. Sie benu^te baju eine f^a^e, itlbeme
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^ofc, ba« ©cfc^cn! eine« ^nnjen öon ®thlüt, w
€t)a öcöcnüber gelegentUd^ ertt>äl^nte, bejfen ^(
man auf bem ®e(fel eingraviert erblicfen !onnte.

Rubere ctgenttimUc^e ©egenftänbe, bie mit

^fipcnj unjertrennlii^ öerbunben ju fein fc^i

tt>aren : ein *i^iec^fläfc^ct)en, ein O^ofenfranj, t>ai 95i

i^re« 6c^u^^eiUgen en miniature, ein 93atijirtafc^e

unb ein ^üc^^d^en mit ^ac^ou«.

^ä^renb Sioa öorla«, fa^ fte meip in i^ren

'

fhx^l jurücfgelc^nt, aU t>k genannten ^inge bei fi

einem ^ompabour, an einer ^xtva arbeitenb, ti

fte in ©otbfticferei auf tt)ei§em ©runbe für ben

bifc^of öon Ärafau au^fü^rte.

^ro^ ber frit>oten ^eigeifterei, bie i^>r nod^

einer früheren (^pod^t i^rc« fieben« anhaftete, tt)c

Oblon«!a eine bigotte ^at^oUfin.

Um i^re reUgiöfen 93ebürfniffe ju befriebigen,

fte öfter« nac^ ber näc^ften (otabt jur 'SJleffe, ^r
^eic^te ober Kommunion.

©n unb ba^ anbere ^al bcn>og fte au^
baju, fte SU begleiten.

0iefe fonnte fid^ bann nic^t genug t)ertt>ur

tt)ie pcintid^ bie ^rinjeffin alle Formalitäten be« @i

bienfte« erfüllte, tt)ie fte fi(^ mit ^ei^maffer bef|)r(

ba^ ^reuj fc^lug, unb tt)elci)e *iHu«baucr bicfclbe

im ^nien unb 9^efponbieren bett)ie«, t)on beren £
fie ju anberen Seiten Qlquiöofen unb 93la«t)^emie

prfften *2Irt m l>ören be!am.

60 vergingen bie *2ßod^en, »äfjrenb ^iebric^

ber ©raf abttjefenb maren, fd^neller unb angenc

fftij ^oa, al« fte erwartet l^att^.

," 93on ^uhxxä) erhielt fie |)in unb tt>ieber inb

^unbe au« 95riefen be« ©rafen an feine ©attin.
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Wtbxxö) ^am i^x beim *2U>fci^icb erflärt, i^r nid^

((^reiben ju trotten, unb feinen 93otfa^ au^ g^dten;
er i>ielt e« befonber« in 9lü(fftd^t auf ^ngeUfa für

geboten, bie 9^efert)e, bie er fl(^ bi^b^'^ in feinem 93er'

U^x mit (föa auferlegt i^atte, m6) tt)eiter^in auf^

fhrengfte ju tt)a(^ren.

*5riebric^ mujte fe|)r tt)o|>(, ba$ e^ für ^ngettfa ein

*2lbtt>eicben t>on i^ren eigentUdbcn ^rinsipien bebeutete,

tt>enn pe ibm unb (föa ein gemeinfameö 'iHf^t in i|)rem

ioau^mefen einräumte, eine ioanbhmgötDeife, bk xi)x

Ux6)t babin aufgelegt »erben konnte, aU begünftige jte

einen 6!anba(.

(fr tt>ar i^r banfbar für ben 'zfRnt, fidb über bie

SD'ldglicbJeit berartiger 93erbäc^tigungen bi«tt)egaufe^en,

unb oor aüem für bai 93ertrauen, tt>ti6)t^ fie in feine

€$ren|)aftig!eit unb (floa^ '2lnftanb«gefÜ{)( fe^te.

(fr tPoUte i^r feine ®an!bar!eit bur<^ ein pdnlx6)e^

95eobadbten aller ^orberungen ber guten 6itte bett>eifen;

jte foUte auf feinen ^all ©runb |)aben, p<^ ju beklagen,

ba% er t>ai in i^n gefegte 93ertrauen getäufd^t ^abe.

6eine 3urü(ff>altung tt>ar jebocb fef>r wenig nacb

(ft)a^ (Sefd^mad, unb befonber^ feit bie loerfänglicben

2ti)xm ber Oblon^fa mebr unb me^r hei ii)x ju wirken

begannen, fing jte an, ^iebricb^ ^er^alten al^ läcbc*^'

lic^e ^ebanterie ju betrachten.

(fin 93rief be^ ©rafen jeigte feine unb <Svi^xx6)^

%tlunft für bm nä^ftcn ^ag an.

*3Jlit berfelben ^oft er|)ielt ^»a einen ^rief au«

Berlin, beffen groge« "jormat unb amtii(i)ti Siegel it«

in (frftaunen festen.

^er Snbalt erf^redte jte no6) me^r aU ba^

•äußere: (f« tt)ar ein „9^ü(Äe|)rbefe^r' t)om berliner

OB. ö. "^Jolens, ©cfammettc Sßerte. V. 26
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^mWgcric^t burc^ ben fle aufgeforbcrt tt)urbe, umg
8U t(>rem ©attcn nac^ Berlin jurüiJsufe^jren.

<5)a fte bic übertricbenftcn begriffe t)on ber 9}

fp^äre unb ben ^efugniffcn eine« ©cric^te« ^att(

fürchtete fie bag 6c^limmfte.

^ricbrici^ fanb fte bei feiner 9lüdU^v in qx

^ufreQung, bie ftd^ in i^ren ©eftc^t^jügen, obglei(

^oa ju be^>errf^en fu^te, unoertennbar au«|)räöt

Sobatb fie ftc^ o()ne 3eu9enf(i^aft dritter

legte jte i^^m ba« gerichtliche ©(^reiben t)or. ^ä
er e« burc^la«, ^ing jte mit gef^annten 93U(fe

feinen Sügen.

3u i^rem (frftaunen jeigte <5t^iebrici^ nic^t

gcringfte Seid^en t)on Erregung. 9^u^>ig faltete ei

Rapier jufammen unb gab e« ij>r jurürf.

„^ai i)at gar nic^t« 5u bebeuten," fagte er.

^>atte ettt>a« bergleic^en längft erwartet."

„^vctlxd^, ^iebrid^. — ^d), tt>ie fro^ bin

rief fte aufatmenb.

„®u glaubteft »o^l, ioäfi^er würben ^ier erf(^(

bic^ in 95anben fc^lagen, um bi(^ bireft näd^ ^
in« ©efängni« ju transportieren?" meinte er^;iac

„'^^f ic^ t)erfte|>e ja fo wenig oon aU i

fc^recfli^en fingen. — ^ann mir benn wirflic^ i

|)af[leren?" fragte itc, noc^ immer nic^t ganj ben

„9li(^t ba^ ©eringfte/' crwibertc er. „2a%

0tng ba nur t)öllig unbeachtet; unb wenn fie no(J

^)u$cnb fclf^er QBifc^e fc^iden, bu fümmerft bx(i)

borum. SO^iömer foU fe^en, ba^ wir feft auf un|

Tillen befte|>en; mit ber Seit wirb er bann wol

ber Sinftc^t fommen, t>a% er nachgeben mug."
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93urt tt)ei(te bereit« über einen '3DZonat in feinem

freiwiUigen (fyit Einige ^aU i)aUe er ^rä^er mit

9^ac^ri(^ten nac^ '3)5örÖne(f gefc^idt, er fetbff tt>ar nie

bort^in getommen. *2ln ben ©rafen f^attt er gef^rieben,

ba^ er t)ottauf ju tun gefunben ^aht unb vorläufig

feinen Soften ni(^t oertajfen !önne.

9^ac^bem ßanb^ferrotitfd^ t)on feinem "Sluöfluge

jurücfgc^e^rt tt>ax, erinnerte er ftc^ feine« 93erf|)rec^en«,

ben "^reunb auffu(^en ju tt)oUen.

(finige ^egftunben t)on 93urt« je^igem Qlufent^alt«*

orte, t>a^ wo t>a^ Terrain t)k @ebirg«natur »erKert unb

beinahe nm&cmitUU ben ^^arafter ber ^n%ta annimmt,

30g fic^ ein ©ürtel öon 6ümpfen unb ^DZoräften ^in,

gef^eift t)om 9^egen unb einigen @ebirg«bäc^en, bk in

ber regnerif(^en Sa^re^jeit tt)ilbe ßtursbäc^e, im Sommer
aber f(^tt>ac^e 9^innfale ttjaren.

•SO^it bem 93efu^e bei 95urt gebac^te ßanb^ferrotitfc^

einen 3agbau«f[ug in biefe an '2Baffert)ögeIn überreichen

Oümpfe 5U vereinigen.

*2lm 5tt>eiten ^age foUten bann bie 0amen nad^-

!ommen, um ftc^ mit ben Ferren hti jenem 93lo(Q)aufe,

in bem ^urt gegenwärtig Raufte, 9lenbe5t)ou« gu geben.

£anb«ferrotitfc^ unb ^iebrid^, bie halb nac^ bem

ßund^eon in ^söröned abgefahren waren, trafen am
f^Jäten ^^ad^mittage hei ber Sagb^ütte ein.

0a« Äau« war t)erf(^loffen, unb auf i^x Klopfen

antwortete niemanb.

„€r ift ausgeflogen," fagte ber Keine @raf, „wer

wci^, wel^e '^öunberfur er t)or i)at. ^omm, wir woUen
un« injwifi^en {)ier ein wenig umfe^en; t>on bort oben

26*
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xft eine gute ^u^jti^f, tt>enn bu ben [teilen ^eg
Weuft."

€r tt>ie« auf einen »albbeftanbenen, fegelförn

Äügel, über beffen ^)ö(^ften ^ic^tenn>i^)feln bie 6ot

fc^eibe eben noc^ tanjte.

„2a^ un« bie ^ü(^fen mitne^>men/' fagte ßc

Jerrotitfc^ umfe^renb, ,,tt>05u ()aben tt)ir fie benn.

bewaffneter 6t)ajiergan9 ift immer amüfant, aud^ l

man niij^t« Wie^t; ba oben ftnb ^itbfanjeln, t)iel

läuft un« ettt>a« t)cr ben £auf."

„^uf xt>a^ wirb benn gefc^offen ?" fragte 5nel

.^uf Äirfc^, 9^e^, ©amtt>ilb, 6c^tt>ar8tt>ilb, 9

unb 95är/' ern)iberte ber @raf. „£a(^e nic^t, eine t)i

SO'leile öon ^ier i^at ber 'pötöf^ ^aul einen toxxti

^ören gefc^offen."

„$>aht i^r benn ^ier gar feine Gc^on^eit?" foj

Snebric^ weiter.

,,*2Ber ben 6tu|>lrici^ter jum "Jreunbe ^at/'

tt)ibertc£anb^!errotitfd^ mit öerfc^mi^temOlugenäWiti

„!ann in Ungarn alleg tun."

Sie nahmen bie 95üd^fen, welche im ^agei
blieben waren, au^ i^ren "jutteralen unb fd^rittet

walbigen *5Hn^>öf>e ju.

95ei ber erften Mangel, bie etwa funfje^n 9C

über bem ^oben in bem @cäfte einer möc^tigen ^
angebracht war, mad^te £anbö!errotitfd^ Aalt unb

gTiebri(^ auf ber ^xtpp^ ^inauffteigen.

„3(^ gef)e no(^ weiter big jur näc^ften ^a
wir fümmem un^ ni(i)t umeinanber, {)örft bu, unt

aUeg, wai xa\x6) x% wirb Eingehalten. QBenn'g mit

93ü(^fenli(^te au^ ift, fteigen wir wieber hinunter.

*2luf ber Plattform angelangt, ftellte ^iebrid

^ü(^fe beifeite; er glaubte nid^t baran, ha^ er 1
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noc^ 5um 6(^ufrc !ommen werbe, unb 50g e^ oor, pc^

bem ©enuffe ber ^u^jtc^t ^jinaugeben.

@r ^atfe t)on feinem er|>ö^ten 6tanbpunfte au^

einen guten '^lu^bKcf nad^ atten Seiten.

(ix ftanb auf biefem ioügel, tt)ic auf ber unterpen

6tufe eineg riefigen ^mp|)it^eater^. iointer x^m

türmten ftc^ mäci^tige ©ebirg^maffcn auf: jerflüftet,

ftarr, unbett)albet, ber !ö^Ie ^elö. '^a^ xt6)t^ unb

iinfö fd^oben ftc^ bie fanfteren formen bett>a(beter

ioö|>en t)or, in -öügeHanb t>er(aufenb, mit ^albtt)iefen,

ioöu^c^en mit grauen 6tro^bäc!^ern |>ier unb t>a »er»

ftreut, bie jtd^ au^ ber Entfernung tt>ie kaufen au^-

nahmen, bie ber SO^autn^urf aufgeftogen. 3enfeit^ be^

ioügeUanbeg fa?) ^iebric^ einen *2lu^f(i^nitt ber &>tm,
tt)ie eine ^aUtta flad^ unb bunt, ©ic ^u^ta »ar

no(J^ ^eU beleud^tet öon ber 6onne, tt>ä^renb in ben

(Gebirgstälern fi^on bie "^Ibeubbämmerung tothte. Äier

unb ha bli^te unter ben ftumjjferen <5arben ber ^elbtv

unb liefen ber SilberbUcI eineS @ett>äjferS auf, tt>ic

ein in bie £anbfd^aft eingelaffener 6^)ieget.

Unmerlti^ tt>anbe(ten jtd^ bie |)eUen ^ageStöne in

bie matteren beS "^Ibenb^ um. 0ie ©egenftänbe mit

i^ren f(^arfen Konturen t)erf(^tt)anben unb mai^ten

fallen Cid^tern unb t)er{>üUenben Schatten ^ta^.

®ann bradt) am ioimmet uxpiö^üö) eine buntte

©lut ani, bereu Quell unftc^tbar tt>ax, benn fte, t>k

£i(^tfpenberin, tt>ar fd^on t)erfd^tt)unben bort, roo bu
(frbe runb tt>urbe; tt>ie £eu(^tfeuer flammten bie oberften

@i|)fel ber 95erge je^t auf, fie, bie bisher ftarr unb

fatt auf baS ßeben in ber ^iefe geblicft, nun !am i^re

6tunbe. 6ie burften ber 6c^eibenben nac^blicfen unb

t>on i|>r ben ^lammenfug empfangen, tt>enn ringsum

längftt hai ©üfter fjerrfc^te; bis au^ fte ttjieber er»
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lattctcn imb i{>rc öi<^wc« <5clfcnöcflcJ)ter Icic^cnf>a

bcn 9lbcnb^immc( ^fnau^ftarrten.

^(ö^tic^ ertönte ein ed)\x^ unb ftörtc biefen ^l

trieben.

*5nebric!) fc^rat unn?iUfür(id^ 5ufammen unb

nad) bem ©en?e^>re. ^eg n)ar aUeö 3ntereffe ftii

9^attirfcl)auf^ic( ; ber 6c^ugneib unb bamit ber $

eifer waren in i^m rege gen>orbcn.

©efpannten ^Jlugeö unb Obreö laufc^te er.

legten ^ämmer(id)te fonnte er gctabe noc^ bie llr

ber Q3äume unb 3träud^er in ber nalf)en Umg«
erfennen, otte^ übrige t)erfc^tt)amm bereite in g

jufommengebaUte 9D^affen.

©a ein Gnaden, aU ob ein bürrer 3tt)eig 5ert

tDorben fei.

^ebrid) füllte ha^ ^lut in einer ^ei^en 9

t>om ioerjen jum Äopfe bringen, atemlos fpann

»eifer.

©ort im ©eftrüpp bett)egte ftc^ etroai, je^t
1

e« Aalt ju machen.

^ebric^ t>ad)U an bie *2lufforberung be^ @t
ouf alle« ju Wiefeen, unb rife t>a^ @ett>e^r jur ^
o^ne richtig abjufommen, brüdte er lo«.

@lei(^ nac^ bem 6(^ufe ein Gnaden unb 93r(

unb ^ebrid) fa^ ein ^ier, tt>ie er jle^t genau j

fennen glaubte, einen 9^e|)bod mit {>o^en 6prü

über ba« OZieber^olj fe^en unb in ber <^unfel|>eit

fc^tt>inben.

t^it bem ärgerlichen ^ett)ufetfein, gefehlt ju ^(

frteö er t)on ber Mangel |)erab.

T* - >€in 3obler belei>rte i^n, bai ßanb^ferrotitfc^

ttäl^ere.

mit
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,;ÄoffenfUcf) i)at ex mcniöfien^ aud^ öcfc^tf/' badete

•Stiebri^ in feinem 90^igmute.

^ie @efta(t t>e^ Reinen @rafen tt>urbe ftc^tbar, er

jerrte unb steifte etn)a« ©tofe«, •^unfte^ ^infer <t^

am 93oben ^er.

„•^a« -^reufer, ein "^'dxl" rief ^ebric^ au«.

„9'^ein, fein 93är, aber ein fapifater Leiter/' er*

tt)iberte i^m ber !eu(^enbe @raf.

<5Tiebri^ eilte ju i^m unb betrachtete ben (fber

mit feinen ftruppigen, fc^marjbraunen 95orfifen unb htm
örimmigen @ebrä(^e, au« bem ber rote Sc^njei^ troff.

„3cf) tonnte nic^t auf tk ^an^el," erjä^tte ber

fllüdtic^e Sc^ü^e unb wifc^te fx6) ben Sc^tt>ei^ öon ber

6tim, „bie treppe tt?ar §ufammengebroc^en ; ic^ blieb

alfo unten unb be(fte mi(^ burc^ einen biegen ^anm.
®a ^öre-'ic^ auf einmal ein 6tampfen unb fe^e auc^

f(^on ben öc^marjrocf gerabc auf mic^ lo^fommen, al^

»oHe er mxd) mitfamt bem Q3aume über ben kaufen

rennen. *2U« i(^ anlegte, befam er mic^ weg unb wollte

aufbiegen, aber ^a lag er auc^ fc^on im <5euer. — 9^un

unb n?aö ^ap bu benn gemacht?"

„(fin £oc^ me^r in bk 2uft gefc^offen/' erwiberte

Webric^ mit erheuchelter ©leic^gültigfeit.

,,^ag tt>ar'« benn?"

„^in Qtixä 9?e|>tt)ilb, ic^ glaube ein 93orf, er ging

gefunb ah; aber wer foU benn hex folc^er «^unfel^cit

ettoa^ ernennen I"

„<o(i)(i!be, ber 9lMtn ^ätte un« morgen gut jum

Soti|>er Qepa% wenn bie ^amen ^ier ftnb."

Unb *5riebric^« fc^lec^te Saune bemerfenb, fügte

ber @raf fd^nell ^in^u: „^ut nic^t«; für morgen öcr«

f|)red^c i(^ bir ^unbert @elegen|>eiten, um bie Scharte
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ou*5Utt)e$ett. Äilf mir fe^t bcn 6(^tt)ar8ett tu

Waffen."

Unten tt>u^tc man bereit« t>on i^rer Qlnfunft.

5^ä^er tt>ar mit bem 5httf^er babei, bie ^j
in einem fc^u^penartigen 9^ebenöebäube ju »erfoi

tt)ä()renb ^urt brinnen im Äaufe ben ^ifc^ für

*2lbenbbrot orbnete.

,,^o<)(an, ^^obinfon ^rufocl" rief ßanb«ferrol

t)on brausen herein, „<5tembe finb angefommen

beiner 3nfe(, feine Spilenfc^enfreffer, aber boc^

^ungrifie ©öfte.

'

95urt trat in« Sreie unb Rüttelte ben *2ln!ö

lingen bie Äänbe.

„SOian temt erft t)olt ernennen, tt)a« menfd^I

Umgang bebeutet, tt)enn man i^n eine Seitlang

bc^jren mug," fagte er, unb auf ben heiler beut

„^, i^>r öerforgt ben ^igmam mit ^ilb; abet

iörte att>ei Sd^üffe."

„®a« (f(^0 bat bic^ tooi^l getäufc^t, e« ift ftarf

in ben 95ergen," enoiberte £anb«!errotitfc^ mit fd

^^aftem ßäd^eln. — „^^un, la^ un« einmal fe|>en,

i^r ^ier lebt; tt)ie ber ^ann au«1tet>t, mager unb bi

tt>ie ein 9^äubcr ber ^ujta."

So f^ttja^enb ging £anb«!errotitfd^, ben t>a4 3
glücf befonber« animiert ^att^, in« ioau«, gefolgt

bcn beiben anberen.

^a« Äau« tt>ar t)on be^auenen ^d^tenflö^ern

fiefÖ^>rt, t>k »ersannt tt>aren unb loon 93anfeifen

fammen gehalten tt>urben. 9'Zac^ innen i^att^ e«

93crfleibung t)on tannenen 93rettem. 0a« weit ü

lobenbe ^aö) tt>ar mit Sc^inbeln geberft; in bem gai

&^äubt toat nur ioerb unb €ffe au« Siegeln

ficpi^rt, alle« übrige ba^ ^er! be« Simmermann«
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^ro^bcm erfc^icn e« äu§erp »o^tic!^ utib htqntm,

befa^ im Srbgcfc^o^ mehrere grc^e 9?äume unt) im
crfien Storf eine ^nja^t Äammetn, bie at« 6c^taf-

jimmer eingcrict)tet waren.

9^o^t)em man ba« Äau^ befe^en, tt)urbc ba^ ^benb-

effen eingenommen.

^an a§ tüchtig unb ungeniert, fo tt>ie e« 9)^nner

nur tun, wenn fie untereinonber ftnb.

93orräte öon ^ein unb ^onfertjen atter *2lrt waren

reic^Iic^ öor^wmben, ha bie ©räfin me|>rfac^ 6uccurd

geliefert i)attt.

^rä^er beforgte junäc^ft bie 93ebienung, bann ttej

er fic^ auf be^ ©rafen *2lufforberung ^in bef(^eiben am
unterften (fnbe be^ langen ^if^eö nieber, um bie 90^a^(»

jeit 5u teilen.

9'^ac^ beenbetem ^benbeffen traten bie Äerren

wieber ^inau^ öor ba^ Äau^, um J^ier auf einer

93an! ft^enb im 9Jionbfc^ein t>k 9^ac^tgef^räc^e t)on

©jöröned nac^ mehrwöchiger Unterbrechung fort-

äufe^en.

^enn <5riebric^ ben ^cunb beim "^Ibfc^ieb evnft

unb in fic^ gefe^irt gefunben ^attc, fo war er je^t

freubig überraf(^t, i|>n aufgeräumt, Reiter unb gefpräc^ig

wieberjufmben.

^enn 95urt im geheimen einen Kummer gehabt

li>atte, fo f(^iett er i|>n überwunben ju ^aben.

0a^ ©efpröc^ wanbte ftc^ naturgemäß ber ^ätig»

feit bc^ "^Irsteg wäf)renb ber legten ^oc^en 5U.

^urt berid^tete au^fu^rßc^ barüber; fein ünter^

nef^men festen i^m Sntereffante^ in fföKe geboten ju

^aben unb i^>n 00U ju beftiebigcn.

SO^it ber i^m eigenen ©rünbtic^feit be^ <^eutf^en

^cittt er bie £eben^iDerf>ättniffe ber 95et>5Kerung auf*
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forgfältiöfte untcrfuc^t unb, tt)o e« nötiö unb ani

t)oli toar, ^ctfenb einöeöriffcn.

Sottjeit in bicfem Striche CanbgfetrrotitWg

ft(j^ au^bc^nte, tpar feine noc^ fo Heine S^ütt^ ju ^

bie er nid^t aufgefuc^t ^&tt^.

0a^ ©erüc^t, t)a^ ein frember ^O^^ann in ben

6(ott)a!en ber Umgegenb tt>o^tbe!annten ^(oc

tt)o^ne, ber unenfgeltKc^ 9^at, Lebensmittel unb 90^

t)ertei(e, ^aite fic^ WneU t)crbreitet unb 93ur

9liefen^ra5iS unter ber ärmtid^en ^eioölferung t)erj

©iefe abgelegenen ©ebirgStäler Ratten t)i(

ncd) niemals einen tt)ir!(ic^en ^x^t gefe^en; nu

alte Sigeuneroettel trieb ioofuSpofuS mit (!

befc^tt>ören, QSefprec^en unb ^räuterhiren in eine

laffenen ^ö^ler^ütte. Unb bod) n>ar ärjtlic^eS

greifen ^ier nötiger alS irgenbtt)o.

Unter biefer t)om fc^lec^ten Leben unb ^rann
genu^ entneroten 93et)ötterung ftarb t>a^ 9^ert)ei

niemals ganj auS, unb nac^ jebem |>arten ^int(

bie fc^redlic^e (fpibemie beS Äungert^p^uS als

<5olge auf.

^ie 2eüU ringen ^ier mit ben l^ärtejiten '5)(

bebingungen.

®er 95oben ift ju fteinig, um ben %^h<^

Kartoffel ju geftatten, baS ^orn treibt magere

mit fpärli(^en Römern unb hirjem 6tro|>. 'S)aS

für baS eS feine 6tälle gibt, leibet t)on ^int
unb fc^lec^tem ^tter.

Selten effen bie ^ett)o|>ner biefer fterilen @
bie i^rer 9^ationalitöt nac^ meiftenS Slott)afen

^leifd^; ber 95rannttt)ein ift i^>r i5au))tna^rungS

an ben @enu§ biefeS ©ifteS ift fc^on ber

6lott>afenbube gett)ö^nt.
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©ic ^o^nunöen fmb aug 95attcn nnb Brettern

in J)rtmitit)ftcr "^xt sufammenöefd^lagcnc Äüftcn, mit

6tro^bad^, bic nur frärlid^en 6(^u^ gegen bie Hniilbcn

ber Witterung gewähren. Oft fef)ft bie ^euereffe; ber

9^auc^ mag ftc^ feinen Qöeg burc^ bie §a|>(rei(j^en

^tinjen in ben ^änben unb fonftigen Öffnungen be«

elenben ®th'duht^ fuc^en.

93urt ^atte bie Qöett umfahren unb aU ^rjt

^inblirf in bie ocrf^iebenften Q3erf>ä(tniffe genommen,

aber einem folc^en 90^ara^mu^, tt)ie ßanb^terrotitf^ e^

richtig bejeid^net i)<itU, tt>ax er noc^ nirgenb^ begegnet.

Unter ben ^inbern fanb er Q3er!rü^pe(ungen,

9?a(jt)iti^, dpiUpfxe unb Sbioti^mu^ verbreitet, ^ie

6terb(ic^!eit tt>ar eine erfc^redenbe; tt)enige famen über

ein mittlere^ Lebensalter ^inauS, tro^bem begegnete ber

^rjt t)ie(en greifen^aften (Srfc^einungen.

€r ^atte ^ier eine 9^affe öor fi(^, bie für fein

^|>9fiologifc^ gebilbeteö *iHuge ben Stempel beS ^obeS

ftc^tbar im Qlngefic^te trug.

Unb t>o6) zeigten biefe £eutc in i^jrer 93er!ommen=

jieit eine ^^Inja^l ^igenfc^aften, hk fie b^m ^rgte

menfc^U(^ na^e brauten, bie i^n rü^en unb i^n an»

fpomten, für bie Q'^ettung einzelner foöiet gu tun, aU
xn feinen Gräften ftanb.

*5)er Qioxoat ift treu, banfbar, finb(i(^ öertrauenb

gutmütig unb gemütöoü, aber i|>m festen jene (figen»

f^aften, bie im ©afein ben einjetnen tt)ie ganje Q3ötfer

t>orn)ärtS bringen.

^ine ^eröorfiec^enbe ^igenfd^aft biefer loertraueng-

feligen unb ante^nungSbebür^gen 9'^aturen ift ^ömmig-
feit, ^ber biefe fü^rt jte nic^t ju t>öf)erer (frteuc^tung,

fie »erführt jte nur ju oft ju öerberbUd^em Aberglauben.
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5^itd^e unb ^rieftet flnb tt>eit entfernt, brau

ben reichen Gtric^en QtUQm, welche anbere inne

*3Benn bann an 6onntagen unb ^o^en *5eP

armen 6(on>a!en bort^in wallen, um ii^x fxi

(Bemtit an einem ©otte^bienfte ju erbauen, ber

meift unioerftänbltc^ ift, bann fatten fie bem jül

Sc^anhDtrt unb ^ranntmein^änbler nac^ ber ^ei

fiebere "Seute in bie iöänbe.

<S)en loorgefc^ricbenen 6(^ulbefuc^ ber ^inbet

fie al^ eine Strafe an; benn bie kleinen ftnb t

bei ber *5lrbeit nötig, unb »or ber ^ilbung em|:

ite eine inftin!tit)e *2lbneiöunö. '30'lit ö^o^er Q3erf(3^

i^eit ttjiffcn fte bie ^inber ber Kontrolle ber (

bc^^örben ju entjie^^en.

9Qßa^ unter if)nen noc^ annä^)emb tt)o^l^

felbftänbig unb fräftig ift, t>a§ »anbert aug un

jiebt fo bem elenben 93olfe noc!^ bie bcften feiner 5

3n feinem täglichen 93erte^r mit ben beuten

93urt bie ^reb^fc^öben, tt)cl^e an biefem <3i

fragen, auf^ einge|>enbfte !ennen. ^r backte öie

iSfx 6d^icffal nad^.

^ineg mar i^m mit ber Seit !lar gemorben,

^>icr gc^^olfcn merben foUte, fo fonnte eg nur bc

geft^e^^en, t>a^ man biefc 'SJZenfc^en in neue unb gc

j>cränberte ßeben^bebingungen »er^jflanste; ha^ m
megfc^affte au« ijjren bi«|>erigen *2ßot>nftätten,

einer bcffercn ßage in menfc^tic^en 95e5)aufungei

ftebelte. ^Ue anbercn hülfen: (Selb, Wege,
ilärung«t)erfuc^e maren nic^t^ anbere« al« ^n
bie ber ^>ei^e 6tein auffangt.

95lieben jte lf>ier in ben alten 93er^>öltniffen

fo ging biefe« @ef(^le(^t in abfe|>barer Seit einem
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ctttfleflcn, tpclc^c« an ba« bcr 9?of^äute in 9'^ort)amerifa

erinnern mochte.

•Slm nä(^ften 90'loröcn nac^ bem ^rü^ftüd befrtegen

bie brei *5reunbe ben (eichten 93rcaf, ßanb^ferrotitfc^

unb ffriebrid) mit Sagb^eug au^gerüftct. ^ä^er mit

bem geinter bc« ©rafen jwifc^en ben S^^en, foj

neben bem ^utfd^er auf bem Q5ocfe.

^ie 5a^rt entfernte jt(^ t)on ben 95ergen.

®aö fum|>fige Terrain, ha^ man ^eute auffuc^en

»ottte, jeic^nete jtc^ fc^on »on meitem burc^ fein bunfle^

@rün ab.

9^a(^ einiger Seit öerKe^ man ben peinigen @runb,

unb ber QGßagen flog über eine etafrtfc^e ©erfe, in ber

bie ^ferbe^ufe bunfle Spuren jurücfliegen. Oft er-

bitterte t>a^ gefamte ^rbreii^ ringsum; bie feuc^teften

<5te(fe bezeichnete ftär!erer 95infen= unb 6d^üftt)U(^^.

0er ^utfd^cr fc^ien bie ^l^^^tognomie be^ öum^f*
(anbe^ gut ju fennen; er umfuJ^r t>u gefährlichen Stellen

oft in weiten ^urüen, gab t>ai parfe ^vobUmpo aber

feinen ^ugenblicf auf.

0ie ^ferbe fc^nauften unru(>ig, beina^>e lautlos

flog ber ^agen über bie immer ftörfer erbebenbe

^obenberfe; an üielen Stellen fu|>ren ^afferöogel

einjeln unb in S^tt>ärmen au^ btm Schilfe auf. 3n
bebeutenber Äö^e fa^ man tin ^blerpaar !reifen. 'Sin

einer loer^ältniömä^ig trocäfenen Stelle lie^ ßanb^-

ferrotitfc^ ioalt mad^en.

„®iefe^ ioerumfa^ren im Sumpfe/' fagte er, „be=

fonber^ mit ftarfbefe^tem ^agen ift gefäj^rlic^; man
it^t, e^)e man itc^'ö »erfte^t, brinncn, ba^ toom ^utfc^r
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nur noc^ ber Äut l^erauggucft. (finer meiner Sui

freunbe fanb fo ben ^eg gu einer befferen QBelt.

„935a« ift ba«?" fragte <5nebrici^, ba in b

*2luöenbli(fe ein eigenarfiöe« ©eräufc^ ^od^ in

Cüften erflang.

„Sie|> bort^in/' ertoiberte ßanb^ferrofitfc^, nai^

ioimmel weifenb. „(fin 6c^tt)arm tt)i(ber ©änfe.

fommen, um ^ier einzufallen."

„6ollten tt>ir unö nic^t lieber öerfteden?" m
<5riebric^. „93ielteic^t fommen wir ju 6c^u^."

„Qluf biefe ha nimmermehr, fte ^aben un« l

tt>eö. .^ein QGßilb ift fo f(^arfiit^tig unb fc^eu tt>i

^ilböan«. ^aufenbe t)on 'SO'Zetem ^od) gießen
\

^eilform, nur i^x burc^bringcnbe« ©efc^rei loerrä

€rft nad^ langem 6ic^ern fallen fte ein. ^ht
benfe, tt>ir n?erben f)eute boc^ auf ein ober ben an

^lug ju 6c^u6 kommen, ©egen 9)^ittag fini

träger unb tveniger t>orfic^tig, befonber« tt>enn fi«

tt>eit^er !ommen. — 9'^imm einfttt)eilen mit einiger

biefen ^ier öorlieb/' er tt)ie« auf ein 90ßilbenten

ha^ fürs öor i{)nen aufpraffelte. „2a% un« breit

bie ^läc^e ge^en, mit tt)eiten 'iHbftänben, in l

9^ici^tung, ber QBagen mag un« folgen; aber ti

euc^ t)or bem (finbrec^en in ac^t."

,,gBillft t>n fein ®ett)e^r?" tt>anbte er ftc^ an ^

„3c^ bin fein Säger/' eripiberte biefer.

„€r töUt nur feine Patienten I" rief ßanb^ferrc

5U ^ebric^ hinüber, ber i^n aber nid^t f^örte, ba

anlegen war. (Sleii^ barauf tat er einen ^e|>lj

„93iel 5u weit jugefc^offenl" rief i^m ber

ju; „ft)are beine 6c^üffe für beffere @elegen|)eit.

*3Bilb ()ier ift ganj unbefc^offen unb tt>irb t)ortr(

l^alten."
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ßattöfam brang man öomärt^, "Sncbrid^ unb €anb^-

ferrotitf^ an bcn klügeln, ^urt unb ^rä^er mit bcm
Äunbe in bcr 9[Ritte. 3n einiger ^ntfentung folgte

ber ^agen.
(f^ gelang ^kbxidi), ber ein fc^arfe^ '^luge unb

einen feften "^Irm befa^, aber altju ^aftig jufd^o^ unb

borum ein fe^r tt>ec^felnber 6(^ü^e njar, einige (fnten

unb einen 9?egen^feifer ju erlegen.

®a^ Gc^ilf tt)urbe immer bici^ter, ber 95oben

fc^tt>an!enber unb t>k ^afferlöd^er f)äufiger.

9^ac^ einiger Seit rief ßanb^ferrotitfd^, ber feiner

kleinen ^gur megen für bie anberen in bem ^o|>en

6c^ilfe !aum me^r ju ernennen tt>ar: „@enug nun, wir

tt)ollen no(^ einige €nten für ein anbermal übrig laffen.

®er ^agen folt f)eran!ommenI"

•SO^an ftieg tt)ieber ein unb bie ^a^rt ging n>eiter,

je^t aber langfamer, benn bie 6c^tt)ierigfeiten tt>urben

mit jebem Augenblicke größere.

„©ort ift eine f(^tt)a(i^e (fr|>ebung/' fagte 95urt,

„tt>enn tt>ir bie erreid^en könnten, würben wir tt>aj>r-

f(^cinlic^ feften @runb unb einen Überblid gewinnen."

ßanb^iferrotitfd^ lie^ nad) ber t)on ^urt bejeid^neten

Stelle lenfen.J

3n ber iat überfal^) man t)on bort ha^ Terrain

weit unb breit.

95urt fd^ien nici^t o^ne befonberen @runb ben

QBunfc^ nac^ einem Au^blid geäußert gu |>aben, er 50g

ein <5cmro()r l^erüor, ftellte e^ ein unb begann, hxt

Cänbfc^aft nad^ allen ioimmel^rid^tungen ^in einge^enb

äu muftem.

^ebrid^, ber ^cute »oller 3agbeifer war, brängte

5um Weitergeben.

„9Zein, la^ un« |)ier warten," meinte ßanbg-
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ferrotitfc^, „ber Mottet fc^cint Sntereffc an l

5le(f(i^en (frbc gefunben ju ^aben."

„3a, ba« ^obe w^ aUcrbing«/' fagte "Burt

^emro^r äufammcnfc^tcbcnb. „ioier im ©runbe
uttgef>obcnc 6c^ä^e."

„Pied de diable ! ^ittcrft bu @o(b ober Äo^
„<S)cr S(^a$, bcn ic^ meine, ifi bie ^ruc^tbi

»etd^e in biefcm ^oben gebunben liegt; fle frei m
»ürbe ^ei^en, ben Qä)a^ ^>eben."

„QÖßie öerfte^p bu ba«?"

„9'^un, man mügte biefe 90^oräpe brainieren,

Gaffer ableiten unb ben gewonnenen ^oben htha

„®a^ tt)öre eine ioerfule^arbeit; bk fumj

Strerfen be^nen ft^ meilenmeit."

„Um fo me^r {oftbarer *2l(fer(rume gewimti

wenn bie Urbarmad^ung gelingt. Unterfuci^c bie *25

becfe |>ier, ftc ip ein reinem 3erfe$unggprobuft

*?>f[an5enfubftanj, alfo ber ebelfte, nafirung^ri

i)umu^. ^nx ba^ Gaffer gilt eg abau^ie^en,

^^ap bu 9D'Zeilen t)on ^eijenbobcn gewonnen unb i

beincn fämtlic^en 6lott)a!en oben aug ben ^erger

•Slrferlofe anweifen."

„5)u mac^ft mir bai Gaffer im ^D'lunbe gufan

laufen, 0o!tor. Äältfi bu e« wirKic^ für möglich,

man biefe ^l^loräfie entwäffert, ^aft bu einen ^l
„3c^ bin fein ^a(i)mann, einem folc^en würb(

bit 6ac^e boc^ übertragen muffen."

„•21^, bu wei^t unb öerfte^t alle«, fage nur,

bu bir bie 6ac^e benffi."

„9'lun, fo öiel ic^ fe^en fann, ift t>it 93

er^ebung, auf ber wir f>ier ftef^en, ein Qlugläufei

gebirgigen Terrain«. St^t hinter eud^; man er

ba« an ber Vegetation, t>a^ ®rün ift nid^t fo int»
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bcr QBuc^« »cmger geil, alfo fcjtferer Q5oben im 'Movaft.

0icfc ßanbri^pc mügtc benu^t »erben^ pe würbe ßc-

wiffermagen bic ^irbelfäuJc bc^ ^crfc^ ju hilben

^abcn. Q3on i^r aug müßten naä) htxt>tn Seiten Kanäle

öefti|>rt tperben, in bie tt)ieber freuj unb quer ge^^enbc

9'^ebenfifrän9e ju leiten Ratten, ^att ift öor^anben,

tt>enn er auc^ fc^wac^ fein mag ; ber "^Iblauf ber <^^
ia()r«tt>äffer beweift t>a^. ^en wilben baffem mitten

fepe Q3etten angewiefen »erben. QSieüeid^t wirb it(^

an6) |>ier unb ba bie Anlage t)on 6tautei(^en empfe|>len,

aui benen man in ber trockenen Sa^re^jeit Gaffer ob*

geben fönnte. ^a^ ani ben 6ümpfen abgeleitete Gaffer

wirb f(i)Ke5K(^ an geeigneten 6teUen in ben £auf eine«

^(uffe« gebraut werben muffen. Sollten jtc^ nac^ atte»

bem noc^ Tümpel 5>alten, t>k i(>rer tiefen ßage wegen

nic^t abjujie^en ftnb, fo bliebe immer no(J^ hk ^n»
wenbung t)on ^umpwerfen übrig. "iHu^sufü^ren \^ t>a^

^ert unb x6) glaube, e« wirb lo^jnen. ^enn au^er

bem ©ewinn t)on weiten *2l<ferfläc^en wirb e« auc^ noc^

eine wefentlic^e 95efferung ber l^^gienifc^en 93er|Kiltnijfe

ber ganjen ©egenb jur Solge ^aben. 3e^ ^aht ge»

funben, t)a^ |>ier ring^^erum in ben Dörfern bk
^O'lalariaerfranJungen befonber« |>äufig ftnb. 6ol^e

'SDioräfte, wie biefe, pnb aber gerabeju 95rutfitätten für

"^öec^felfteber unb SO^alaria. ^urc^ *2lugtro<fnen biefer

Sümpfe würbeft t>u bir um hu ©egenb ein j>oM
93erbienp erwerben. — ^eilic^, @elb unb Seit wirb

bie Sac^e foffen."

„Unb e« wirb gemacht werben I" rief £anb«ferrotitfc^,

ber ^urt« ^u«fü|)rungen ange^jaltenen '2ltemg unb mit

leuc^tenben Q3li<fen gefolgt war. „9la6) einer folc^en

•^Irbeit i^aU ic^ mic^ fc^on längp gefef^nt. 'SJiag bie

Sac^e @elb foften, fo üiel jte wiÜ, wenn id) nur einmal
OB. ». "5)016 na, ©efammettc 55ßerte. V. 27
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in meinem ßeben \>a^ ©lürf foften !ann, mid^ in ^
^eit um bic 90'lenf(^^eit t>ert)ient ju mad^en. — 9

ba« »erbe id^ bir niemals »ergeffen, ba^ bu mic^

biefen ©ebanfen Qthxa6)t ^a\t; er ift firo^artig. ^

6ümpfe »erben cnttt>äffert, in *2l(ferlanb t>ertt)a

unb unter hk QioxoaUn »erteilt. 3^rc clenben Ä
laffe ic^ nieberbrennen, ^ier auf bem ncugett>om

ßanbe Dörfer bauen, tt>o id^ fie anftebete. —
®o!tor, ia% hx6) umarmen für biefe3bee; bn ^afi

meinen ßeben«8tt>edf öe^eiöt."

^an tt)ar no^ babei, biefen ^(an einge^enb

^rtt>ägunö ju jie^jen, aU abermals ba^ burd^brinj

^reifc^en ber ^Bitbgänfe ertönte.

„liefen ^hiQ Ratten tt)ir abermals t)er|)a§t/'

^ebric^ mißmutig.

„Sc^on gut/' meinte £anbg!errotitfc^, „tt)ir w
au^ ^^)i(antj>ropie bie 3agb nii^t »ergeffen.

muffen 93erftedfe auffuc^en, »enn tt)ir auf @änj

6d^u^ !ommen wollen. *2llfo »o^lgemerft, *5ne

nic^t et>er fd^iegen, bi^ fie nid^t bic^t über bir finb.

(fntfemung in ber 2üft taufet fef>r; tt)enn bu

^gen er!ennen fannft, bann iff^ Seit, nid^t öo

fie »ertragen eine tüchtige ßabung. ^uf ben (

S6)\x% fahren jte gett)ö|>nlid^ in einen bid^ten ^i

jufammen, bann fd^nell nod^ einmal ^ineingelang

fallen, »enn*^ glüdft, auf einen 6^u^ mehrere."

^ie beiben öc^ü^en fu(^ten nun 93erfted^e

tt)ä^renb ^urt mit bem ^agen ein guteö Btixä jt

fu^r. ^ä^er ^xtlt fx6) mit bem iounbe jum @r
*5ncbric^ ^attt fid^ im ^oi>en 6c^ilfe, am 9t

eine« teic^artigen ^afferlod^e« niebergefauert.

\^m auf bem bräunlichen ©emäffer tummelte fid^

größere 3a^l Snten in 6c^ugnäi)e, aber er ba^U
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haxan, auf flc anjutesen; ein junöcr 9^ci^cr öon ö^u*
blauem ©cficber joö mit fc^tpcrfättificm, nt(ftt)eifm

5tugc über i^n i>in, unb er »iberftanb an^ biefer

Ö3erfuc^uttg.

Snblid^ ertönte t>ai erfebnte ©efd^natter boc^ vn

ben Cüften, unb öorfid^tiö ftcb ein »eniö emporrecfenb,

fonnte *5t^iebric^ t>ai ^reied toxübtv @dnfe langfam m
großer ioiJ^e ^^xan^u^^n fe^en. Sie {reiften unb

fieberten lange, bann »erlor <5riebri(^ ben 5luö »öUiö

au« bem *2luöe. ^lö^licb ^örte er ein merftpürbige«

95raufen unb 9^auf<^en über fx^, er faf> auf, bie ©änfe
waren eben im 95egriff, fx6) t)or x^m in ben Tümpel
nieberjulaffen.

^riebricb b^^l^ ff<^ ^^^^ länger, auf bie nöcbfte

legte er an; auf feinen 6cbu§ flog ber Scbtparm laut*

f(ibreienb jufammen; er gebacbte ber£ef)re be« @rafen,

mitten in ben ioaufen f)inein f(ibo§ er ben 5tt)eiten Cauf.

©leicbjeitig ertönten jwei 6(^üffe nebenan, brei ©änfe

fan!en nieber unb flatfcbten im ^ajfer auf.

*5riebri(^ fprang in t>xt Äöf>e, um feine ^^nU
eigen^änbig ju greifen.

ÖBenige Schritte nur i)att^ er t>f>xto'dxtß getan,

unb er ftedte unioerfeben« big an ben ©ürtet im

Smcraft.

Q3ergeben« öerfudbte er fi^ jjerau^juarbeiten, je

me|>r er ficb anftrengte, um fo tiefer fanf er in ber

tt)ei^en 9}Zaffe ein.

ßacbenb rief er fianb^ferrotitfcb 8u, txt^ er im

93cgriff fei, öon ber (frboberffäi^e 8U t)erfdbtt)inben.

©er @raf unb -^rö^er !amen auf fein ^^ufcn

fdbneU ^cxhtxQetxlt unb befreiten ibn mit ioilfe eine«

6tric!e« au« feiner unbequemen £age.

„^0 fmb bie ©önfe?" war Stiebrii^« crpe ^rage
27»
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M et auf bem ^rocfenen ffönb; „eine rt>ax ganj fic

mir."

^er Äunb assortierte ^votx Stücf, bie britte, Jeb

füll« nur geftüöett, mu^te nac^ längerem 6uc^cn o

gegeben »erben. 3eber ber beiben 6c^ü$en fc^rieb

eine ©an« ju.

^an befc^lo^, jum ^agen surü(fau!e{)ren unb

9Rü<ffa5)rt anzutreten.

"^riebric^ ^attc toon feiten ßanb^ferrotitfc^« n

manche mofantc 93emertung über feinen Unfall a

ju^^alten. (5r triefte t)on Gaffer unb »ar über \

über mit 6c^lamm befubelt.

^er ^nfmt^alt in biefen fi^attenlofen, feu(^

Strichen fing an, feine llnanne^mlicb^feiten ju jeigeti

®ie Äi^e tt>ar oerfengenb, Sd^märme öon ^ü(
unb anberen geflügelten ^lagegeiftem »erliegen i

gewohnten 6(^tt>armslä^e über ben Tümpeln, um
blutbürftig auf SO'lenfc^en unb ^ferbe ju ftürjen.

^er @raf fanb baj>er mit feinem Q3orfö^lag,

fc^neU tt)ic möglid^ ben ^la$ ju öerlaffen unb

^vü^ftüä tt>ä^)renb ber ^a^xt ju öerzejren, ben 93ei

ber anberen.

3m 93lo(f(>aufc angekommen, gaben fic^ "Jrieb

unb ber @raf im tü^lpen ^^aume, ber aufjuftnben n

ber 9^u^>e |>in, tt)äf>renb ^urt nac^ furjer 9?aft ti

einen @ang in eine abgelegene 6lon)afen^ütte un

na^m, um einen SSJ^ann aufjufuc^en, ber beim io

fällen oon einem ftürjenben 95aumc getroffen unb

zugerichtet morben n>ar.

^ebric^ unb ßanb^ferrotitfc^ lagen eine la

^cile, o^ne ben crfc|>nten Schlaf finben ju fönt

^ie ioi^e brücfte, i^ncn Hoffte t>a^ ^lut in

©c^löfen, augerbem fummte eine ^rummfliege in l
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9?aume um|>er unb feiner ber Sc^lafe^bebürftigen fanb

bie (fnergie, jtc^ jur Sagb auf t>a^ Untier ju er^cBen.

^iebric^, ber pci^ feiner burc^nftjten Sachen extt'

lebißt unb beinahe ol^ne ^leibuns batag, war enbKci^

in ba^ anflene|)me 6tabium ge!ommen, tt)o man mit

fc^tt)inbenbem 95ett>u^tfein bemerft, ba^ man ein-

fc^tummert, a(« i^n ßanb^ferrotitfc^ fragte: „Sd^Vifft

bu?" unb i|>n baburc^ »öttig erwecftc.

„9lein, ab^r ic^ gäbe öiel barum, »enn \6) e^

!<5nnte/' ertt>iberte <5tiebric^ unb »enbete jt(^ ärgerlic!^

auf bie anbere 6eite.

„Sage mir, ^aU i^r t)ie(e 90'Zänner, tt>ie biefen

93urt, in ©eutfi^lanb?" fragte ßanb^ferrotitf^ tt>eiter.

„SD'leine 93ett>unberung für i^n ift unbegrenzt; tt>e(c^

ein d^arafter, tt)e(cl^ umfaffenbe^ Qßiffen unb können

auf aßen ©ebieten, unb hahtx biefe ^efc^eiben^eit!"

€anb^!errotitf^ fe^te fein ent|>uftaftifc^e^ Reifen
be^ abtt)efenben <5teunbeg noc^ eine ganje ^ei(e fort

aU i^n ein (Bd^nax^tn an feiner <Bexti^ belehrte, »ie

aufmerffam feiner 9^ebe gelaufd^t »erbe.

^r |>iett inne, bticfte na6^ t>tm fc^lafenben ^ebric^,

la6)U unb fd^licf in einigen ^Jlinuten ebenfalls.

9^äbergeraffe( unb laute Stimmen »ecften bk

S(j^(afenben nad) geraumer Seit. <5)er @raf fprang

an^ ?^enfter.

„®ie ^amenl" rief er; „mv muffen Toilette

mad^en."

0ie ©amen: ^ngelifa, bk ^rinjeg, €t)a unb

Sophie tt)aren ber 93erabrebung gemä^ mit ber großen

doac^ be^ ©rafen nad^gefommen.

0iefe €oad^ »ar ein (frinnerung^ftücf au« £anb^-

ferrotitf^^ toller ^epf>er Seit, too biefer enorme gelb»

räberige ^agen, mit je brei <5uc^fen unb Schimmeln
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über« ^reuj gekannt, auf feinem 9^ennen, U
^orfo fehlte. Sein 93erbe<l tt>ar bamaW mit

ertefenen 93lumcn «nb einem nic^t minber bunten,

xomxQtx ö^toä^lten ^amenflor htbt<H öett>efen.

^er 'Butler tt>ar mitgekommen, unb feine tt>

looße ©eftatt, ^eute in einen mattgrauen 6ommerc
ge^üKt, f^üttt einem Corb be« upper-house feine <od

gemacht.

*2lngelifa tt>av noc^ niemals ^ier gewefen,

Sntcreffe na^m fe ha^ ioau« in ^ugenfc^ein.

ßanb^ferrotitfd^ fc^lug öor, bk ©amen auf

^n^ö^e 5u führen, bie er am Qlbenbe t)orf>er

^iebric^ erftiegen i)attt, um jte t)on bort bai 6
fpiel be^ Sonnenunterganges genießen ju (äffen.

^ngelifa blieb ^urüd i|)reS SuftanbeS wegen

^rin^efpn, »eil fte jtc^ angeblid^ ju erfälten pirc

in *2Ba^r^>eit, tt>ei( i|>r für i^re Sd^minfe bange

„Riffen Sie, t>a^ toir unferen gemeinfamen "Ji

if>eute morgen beina|)e eingebüßt bitten?" tt)anbt(

^anbSferrotitfii^ im @e^en an (ft)a.

,,^en?" fragte fte, nic^t »erfte^enb.

„Äier, i>erm öon (I|>oifeule. — ^r prebtc

folcbem ^ifer bem ^rbmittetpunfte ^u, t>a^ tt)ir i(

5tt)eien faum über Gaffer ju ^alttn »ermoc^ten.

tt)äre uns htx einem ioaar ertrunfen; nur bem Hmft

baß er fec^S ^uß boc^ in feinen Sc^ufjcn ftebt, i

ju öerbanfen, wenn er je^t noc^ unter unS toa\

(Sinem SKJZanne t)on meinem Kaliber tt>ärc ber ^QZun

immer geftopft tt>orben, burcb Schlamm — sacre c

eben fein ^ob, bcn idb feinem ©entteman n>ünfcb'

^öa tt>ar nic^t bie ^erfon, i^ren Sc^reden

^rfabrcn biefer 9^aci^ricbt 5U verbergen.

„5riebri^I" rief fte auS unb i)kit bann errötenb
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^cr fleine @raf fc^nitt ein unsemcin »erfd^mi^te«

©eftc^t unb ftiej Sricbri^ mit bem (fKcnbogen an.

^« tt)ar gut, bö^ 6op]^ie fangen ein Stiiä t>t>X'

an^QtQamtn unb bereit« in ben ^nblid ber abenbli(j^ett

ßanbf^aft »ertieft tt>ar; biefe Saene ^äm fetbp i^rer

^rgloftfi!eit bie "^lußen öffnen muffen.

(Einige ^unbert Bti^ntt t)on bem ^(o(i^aufe entfernt

lag t)on {>oc^ftämmigen Sichten eingefc^toffen, eine 9^afen-

fläche, frei^runb unb eben tt)ie eine ^enne, entftanben

burd^ einen ^inbbruc^. 9^ac^ biefer ßid^tung i^attt

ßanb^ferrotitfd^ 6tro{>f(^ütten, 0ecifen, ein Seit unb

anbere SD'Zittel ber ^equemlic^feit bringen laffcn.

^u« gefammeltem 9^eijtg unb jungen Räumen
tt>urbe ein ^euer entjünbet. £ufirtg frteg bie <5l<^ntme

8um ^eUen Qlbenb^immel empox. ^er 9^auc^, ben an

biefem gefc^ü^ten Orte !ein ^inb entfü|>rte, jog lang»

fam in ben na^en 9Ößalb unb |>ing pd^ bort tt>ie ein

lid^te« @ett)ebe in ta^ ©eäft ber ^äume.
3n5tt)ifd^en xoax and^ 95urt jurürfgefe^rt unb ^attt

fid^ ber ©efellfd^aft auf ber ^albtt)iefe angefd^loffen.

'SO'^on ma^tt jtc^ an bie Subereitung be« ^benb»

brcte«.

£anb«ferrotitf(^ lie^ eine ber erlegten @önfe, bie

5ufälligertt>eife eine junge getoefen, am Spiele braten;

ba^u tt)urben am offenen ^euer ^DiZai^folben geröftet,

eine £iebling«f^eife be« ungarifc^en £anbt)olfeö.

®er fleine @raf, ber ^eute öoller Sd^elmerei unb

S6)ahexnaä tt>ar, ^atte t>k ©änfefiele in ein ^a!et

jufammengebunben unb fte ^ebrid^ jugeftellt.

93effaille, ^ein unb alle«, uja« 5u einem folemten
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©ou^)cr Qt^'ivt, tt)ar in einem geräumisen (£oa<i^

gefommen; unb 3of>n, bcr Butler, fungierte

unter freiem ioimmet bei Äotjfeuer unb 6tro|)fc^il

mit berfetben graüitätif^ refpeltablen 90^iene, ali fiH

er am Gibeboarb be« gräflichen ^afeljimmerg.

^ie 90^otten t)om ©lanje be« <5cuer« waren

93ett)of>ner ber Umgegenb ^erbeigejogen Sorben.

*2lnfang^ ftanben fte fc^eu t)on fern, hielten

^»inter Q3üf(^en unb 6tämmen »erfterft, um ba^ ^re

ouf ber ^a(btt)iefe mit ftaunenben Qlugen 5u betrac^

^dmäj^Uci^ aber wagten jte pc^ nä^er an ba« "5

^>eran, unb ha if>nen nic^t« Q3öfe^ ö^fd^a^, traten

fd^lie^lic^ ganj ij^erju, um mit grenjenlofem 6tai

bie ^(eiber ber ©amen, bie Speifen, hai (Sefc^irr,

©ienerfc^aft, ben ganjenfrembartigen, niegeaf)nten 2\

5U begaffen.

©ie Slowaken felfjen eg t)on altera j>er a(^ ein g

9^eci^t ber ©rogen an, fte ju fc^tagen unb ju tre

finben jie aber gute 95e]^anMung, fo werben jte fd^

gutrauUc^; fte ftnb wie^inber, bie balb t)on ängftti

Q6)m ju (^ingebenber 93ertrauen^feKgfeit umfprin

^J^and^ eigenartige €rfd^einung jeigte ftc^ u

i^nen, wie fie fo in ber we^felnben ^eleud^tung

<5Iamme baftanben.

®ie SO'lönner bartlos, blei^, mit langen bun

i5aarfträj>nen, fjager unb ausgemergelt. 0ie mei

Hein t)on Statixv, ^>ier unb ha eine berbfnoc^ige

fc^einung unter i^>nen, bie bewieg, hQ% bem Stat

boc^ no(^ nic^t alle männUd^e ^aft ab^anben gefomt

0ie 3üge öon 90^ann unb ^eib, jung unb

waren fid^ ungemein ö()n(id^; wenig eigenartige

weic^ungen t)om allgemeinen GtammeStppuS traten

bie auf originelle (fntwidflung ber C^araftere |>ä
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Wliefen (äffen. 5Dlanöe( be« Snbiöibuettcn, »ißentofe

Äinflebunfl an ein ^orte« ©efc^ic!, t>a^ toax e«, »a^
au« biefen blutleeren ©ejtc^tem unb bem mcland^oliW

reflßnierten 6ci^immcr betr bunflen ^Ußen fprad^.

^u« i^rer SD'iitte trat je^t ein SDlann, eine iüngere

^au an ber Äanb fü^renb, ^ert)or.

Sie fa^) »omiJöK^ noc^ bläffcr unb Wmäd^li^er
au« al« bie anberen, boc^ waren i^re Süge fein unb

nic^t o^>ne ßiebreij. Sie ^ielt bie 'klugen ju 95oben

gef(plagen.

^er 'SO'lann |)ielt jag^aft inne, er toa^U ni^t, pi^

no(^ weiter ju nähern, unb boc^ fc^ien er ein "^Inliegen

5U |>aben.

*2lnöeli{a machte i^ren ©atten auf ba^ ^aax auf»

merffam.

„^iUft hvL ju mir?" rief i^n ber @raf an, ber

fomel t)on ber flowafifd^en SOilunbart t)erftanb, um ftc^^

notbürftiö mit ben ßeuten öerfiänbigen ju !önnen.

„ioerr/' gab i^m ber Slowa! iuxixä, J6) wiU ju

jenem bort/' unb er tt>ie« auf ^urt.

„95ift bu benn ttant, t>a% hu feine ioilfe brauc^ft?"

„3c^ bin gefunb, Äerr; ^ier meine <5tau ift franf

gett>efen, unb er ^at pe ge{>eilt."

„®u ^aft ein fc^murfe« ^eibc^en, ^eunb; ic^

glaubte, <te fei beine ^cc^ter."

„Sie ift evft ein 3a|>r hd mir, iocrr, unb ift bie

5tt>eite; t)on ber anberen lS>abe x6) ^inber, öon biefer

ni^t."

„9'^un, unb tt>a« wollt i^r ^>ier?"

„Tanten wollen wir bem Äerm t>a, htm ^^te,

buri^ ij>n ift fte mir am ßeben erl^alten worbcn. 3c^

?)ätte pe nid^t gern »erloren, Äerr, benn fte ift erp ein

Sa^r bei mir, tt>u id) fd^on fagte."
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„^'lun, fo fpted^t xl^m euren ^anl au« unl

ttid^t fo fürc^tfam, e« gefc^ie^t eud^ ^ier nic^t« ^i
^a« ^aax trat üor, unb tt)ie jum ®ebet l

(!e jtc^ t)or 95urt auf bie ^nie nieber. *3)ie Junge

bleich, jittemb, immer nod^ mit niebergef^la

^ugen. 3^re 2xpptn lifpetten ttxt>ai, ba« <S)anl

mod^te.

Sie fügten bem ^iberftrebenben *2lrm unb i

tt)ä^>renb ein ©emurmet be« 93eifaH« burc^ bie 9\

ber umfte{)enben ©enoffen lief.

£anb«!errotitf(j^ erfiärte feinen ©äften, bie ben

gang mit Staunen betrachteten, xt>a^ hk Sjene 5

beuten ^ah^. <Sann »enbete er ftd^ an bie S(oi

unb fagtc ungefä^>r folgenbe«:

„tiefer groge ^rjt, xi)x ßeute, ift ^ierf>er ge!oi

auö tt>eiter ^exne, »eil ic^ xf)m t)on eurem ö

erjä^lt i^ah^, (füre 9^ot f)at i^n gejammert; ei

euc^ |)elfen. Seib i^m banfbar unb befolgt, xt>

eu^ fagt."

0aö ^aar ^atte fic^ in5tt)ifci^en erhoben unt

jurüifgetreten.

Wi bie ®an!bar!eit, bie ^urt in ben @eft(

ber Hmpe^enben lefen !onnte, bebeutete für if>n 1

im 93crgleici^ ju bem bemunbemben ^Kcf, ben ei

Sophie fangen« ^ugen aufgefangen l^atte.

3e^t erHangen t>om ^albe ^er trittembe -

fd^arf unb Ud unb bo6) mclobifc^.

„Sigeunerl" rief £anb«!errotitfc^ unb fprauj

eleftriftert auf. „3c^ fage, bie 93urfc^en ^aben

feine 9^afe; fte tt)ittern auf 'SO'ieilen, tt)o ber (fbel

rft. 9^uft fie ^er, pe |>aben un« nur jur »ollen C

Uxt gefehlt. — ®a« wirb eine ec^t üngarifc^e 9(

^^ampagner, fc^öne '5i^auen unb Sigeuner."
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0tc Spieler traten in ben £i(^tfrei« be^ 5euer«;

an grote«fer 3criunn>t|>ett übertrafen fte bit 6(ott>afett,

aber e« lag ettt>a« '5t^eiere«, Q3ertt>eöenere« m i^rem auf-
treten, in ben braunen, !ü^n gefc^nittenen Sfiflen, ben

»erfc^mi^t funfelnben klugen.

Qlud^ ber Sigeuner i^ t)on ber ^errfc^enben ^afie

getreten, malträtiert unb ge^e^t »orben, ja öor feinet

tt)egg unt)orben!U(^er Seit galt er noc^ aU iagbbare^

^ilb, unb tt)enn er im treiben loorfam, tDurbe, toie auf

heiler unb ioirfc^, auc^ auf if>n gefc^offen. *2lber biefer

6tamm ^at fic^ im taufenbjä^rigen 93agabunbenteben

me|>r £eben^(raft unb ^taftijität ju ermatten gett>u^

aU ber 6tott)af.

*5)ie braunen @efeilen, jteben an ber 3a^l, t)er=

fäumten ni(^t, e^c fte i^r <Bpkl begannen, ben ioerren

unb ©amen ben "^Irm ju fiiffen unb i^nen @tü<f , ©e*

funb^eit unb langet £eben ju »ünfc^en.

©ann fingen fie an, o^ne f^einbarc ©ireftion,

ja o|>ne ^att; jeber fe^te ein unb auö, »enn e^ i^m

beliebte, unb bc(^ »ar t>a^ @an§c fjarmonifc^ unb ergab

einen eigenartigen r{>9t^mifd)en 3ufammen!lang.

<Bu fpielten, toxe e^ fc^ien, feine fefipe^enben

SO'lelobien; fte oariierten melme|>r ein ^^ema jieber nac^

feiner Saune. ^^ toav ein fortlaufenbe^ 93ibrieren,

©urd^einanberflittgen, 93ereinigcnunb ^u^einanberge|>en,

tt>ilber unb fanfter, Hagcnber, fc^mac^tenber, balb luftig

lärmenbcr, balb traurig crfterbenber ^öne; nic^t^ ^r»

lerntet, ©emac^te^, fonbem tttoa^ 9^atürlic^e^, tt)ie ba^

95raufen be^ ^inbe^ ober ber ©efang ber 93ögeL

60 ging e^ fort, bie £eute gingen tt)äj>retib i^re^

6piele« auf unb ah, f)kx fe^te einer au^, um balb

barauf tt>ieber einzufallen; erft £anb«ferrotitf^« Suruf

lieg bie Snftrumente jä^ oerftummen.
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„(Scnufi I" rief er. „3^r t^aht öejeiöt, t)a§ x^x

jufpiclen ocrffe^t, jur 93e(ofmunö fott euc^ €^amj)c

fließen. 9^ac^^er werbet if>r un« in« 0\)x ftieten.

©ie Olugen bcr <BpkUv (euci^teten bei bem ^
d^am^agner auf.

©er Siöcuner fennt ben ^^ampa^mv, für i^n

lauft er feine 6ee(e.

*2Bo immer er bei ben (Broten unb 9^eic!^eti

feinem SpkU @efallen erregt, tt>irb i^m biefer ^
gereicht, ber i(>m ^euer in bie "albern gießt,

Seinen anfj)annt unb bie ^Of^elobien »ilber tönen m
90'lit 93egier fc^lürften fte ben ^ran! ein, ber i

in ^affergläfem öerabreid^t würbe.

„3e^t fpielt ben (Säften in« 0|>rl" rief 2c

ferrotitfc^. „<5)ie ioerrfc^aften foUen euc^ i{)re £iebli

melobie t)orjtngen ober pfeifen, aber maci^t eure €
gut, bamit bie ^emben fe^en, tt>a« 3igeuner!unft

©ie Spieler traten ^er^u unb erbaten ftd^

jebem einseinen eine SQZelobie, t)cn ber fie nur nx

Stvt>pi)m 5u ^ören brandeten, um fte fofort tt>ii

jugeben unb bann, ba« (Srunbmotit) nac^ ber eig

^^antajte öariierenb, weiter ju entwickeln.

Seitweife legten jte ben ioörem i^re 3nftrun

auf bie Schultern unb fpielten na^e bei ij>rem £

fanft, mit wunberbarer 9QÖeici^|)eit be« Striche«,

i^nen bie angegebene SOf^elobie frören ju laffen; 1

entfernten fte ftö) unb ließen i^re eigenen SO'iobulatii

in lauteren, wilberen ^önen au«flingen, jeitweife

einigten fie fic^ bann wieber, wie auf ein gegeb

Seid^en ju gemeinfamen *2l8orben.

So braufte e« fort unb fort, ein wogenbe« 9(

üon wiberftrebenben, einanber öerfc^lingenben unb

öcreinigenben klängen.
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„3e$t ein ßiebl ßaffcn 6ic un« cinc^ i^rcr cnt-

jürfenben lieber f)drcn/' tpanbtc ftc^ £anb«ferrotitf(^

an (foa. „6inflen Sic, o^nc |tc^ ju bebenden , »a^
3^ncn öct^öbc einfallen tt>irb."

€t)a begann, erft ein tt>eniö unpc^er, fte öermi^tc

bie öctt)0^nfe i^laioierbesleitung; ahtx f^nett Ratten bie

Smvimv bie SOf^elobie etfa^t, fle fielen ein, ba« ßieb

fc^ü^enb unb tragenb unb boc^ bie einjelne Stimme
mit bem SO^e^rflang i^rer 3nftrumente nid^t erfticfenb.

Canb^ferrotitfc^ bracf) in ent^ujtaftifcl>en 3ube( au^,

dU ba^ ßieb öerHungen. *S)en Siseunem hmki er

feine 3ufrieben|)eit burc^ reic^lic^ gefc^enften d^jam»

pagner. Q3on biefem ^att^ er felbft mei^r, aH feine

9^atur ungeftraft »ertrug, ju fid^ genommen.

,;(fine e(^t ungarifc^e Stimmung," t>erpd^erte er

ein über ba^ anbere ^Dlal.

^(iJ^lic^ jcg er feinen gutgefüllten ©elbbeutel au«

ber ^afc^e, leerte ben 3n|>alt in feine ioänbe unb »arf

alle«: Tupfer, Silber unb @olb ^oc^ in bie £uft, fo

ha^ e« tt)ie ein O^egen unter bie umfte^enbe Q3ol!«=

maffe fiel.

Sofort tt)ar biefe nur noc^ ein tt>ilber Knäuel jtc^

um bie ©elbftücfe raufenber SQZenfc^en. ®ie ioälfte

lag am 95oben, Sigeuner, Slott>a!en, 90'Zänner unb

^auen, alle« burd^einanber. ©ie Q3algerei bauerte

90'linuten, fjier unb ha ttJurben Sc^mer^enörufe laut.

„^a« ift t>a^ für ein ilnfmn," fagte ^Hngelifa ju

i|>rem ©atten, ber <td^tlici^e« ^o{>lgefallen an ber Ssene

fanb. „^elc^er *2lnbli(f für beine ©äfte. Sorge baför,

ba^ fte aufhören, fvi) ju ferlagen, ober i(^ entferne mid^

mit ben 0amenl"

Sie ftanb anf unb machte 90^iene, i^r ^ort tt)a^r

ju machen.
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£anb«ferrotttfci^ Wn^ ^^« 9^aufet an unb

eittjelnc toom 93oben cnnjor, *5nebnci^, 93urf unb

^iencrWaft ^^alfcn i^^m, unb fo gelang e« allmä^

9^u^c unb uneben »icber f^erjuftcClcn.

„Sincn ^fc^atba^I" rief ber noc^ immer monti

®raf ben Sigeuncm ju unb backte bamit bie geft

6timmung »ieber ^^erjufteKen.

<3)ic ^anbc ftimmte eine übermütige *2öeife ax

®ie 90ienge, t)on ber ©üte unb ßebenbigfeit

großen Äerm entjütft unb fecfer gemacä^t, begann

geniert ben ^anj auf ber »eichen 9^afenfläc^e.

ßanb^terrotitfc^ fa^> fx6) unter ben umfte|>ct

^auen naci^ einer geeigneten ^änjerin um, aU *2lngi

i^n ju pd^ rief unb i^>m mit gebäm|)fter Stimme ei

^orte fagte, bie emüd^temb auf i^n ju »irfen fd^ie

^cnigften^ mifci^te er ftc^ nic^t unter bie länger.

3n5tt)ifci^en »ar ber 9D^onb fott>eit am ioin

em^orgerüdt, bo^ er über bie ^c^ten^äupter i)m

neugierig naci^ bem frembartigen ßeben auf ber
\

fo frtHen ^albtt>iefe blicfen !onnte.

Sein 2i(i)t fc^ien t>xt ^ü^ie ju »eden, bn
t)on aßen Seiten aug bem @rafc unb bem *2Bal

bi(fic^t (>ert>orbrang.

%igeU!a mahnte jum ^ufbruc^. 3|>r (3attt t

tti^t ungern noc^ länger geblieben, aber i^rer ^ei
5un>iber ju ^anbeln wagte er nic^t.

€r lieg bie Q^^epe be« Souper« unter bie 901

»erteilen.

^D'ian 80g pc^ jur 9'lac^tru|>e in t>a^ 93lo(f!

jurüd, n)o bie unteren 3immer für bxt 0amen
gerichtet n>orben waren.

^u^gelaffene« ßac^en unb Schreien, t>ermif(^t

Mjfei
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t)cn ^(änßen ber ^bcl, tönten U9 in bcn frühen

^oxQm t)on bcr <2öatbtt)icfe in ben 6(^(ummer ber

im 93(orfJaufe 9?u^enben l^inüber.

3iei&ae]^nted S^apittU

*S)er 6ommer war bi«|>etr ein autei:gett>ö^nU(j^

Reifer 9ett)efen unb bie Srnte, bic in Ungarn fci^on im
3uii f^nittreif ift, gut eingenommen.

0ie anbauembc ^x^e »erbot alle 93ergnügungen

im 5teien »ä^renb ber ^age^jhtnben; man xoav me^r

benn je auf t>a^ fiij>Ie ^au^ angewiefen.

Stiebric^ fc^rieb an feinen "^Irtifetn über Ungarn.

ßanb^ferrotitf(^ , ber bie 95ogen ia^, »ä^renb pe

noc^ na^ »aren, unb gro^e^ Sntereffe für ben ^ort-

fd^ritt ber Qlrbeit an ben ^ag legte, i^attt bem 6c^rift-

fteHer hie gefamte einfd^Iägige Literatur: etf>nologif(^e

unb nationaU5!onomifd^e Sd^riften, harten unb 6tatifiifen

t)erf(^afft, um ba^ ^erf ju förbem.

(ftoa $ie(t na(j^ tt)ie öor i|>re ßefefhinben mit ber

^rinjefjtn, »äi^renb Sophie fangen i^^ren ^tMta auf

eigenen ^egen nad^ging.

©ie ©röfln tt>ar neuerbing^ faft gänjlic^ an^

3immer gefeffelt. 3^re 6c^tt>angerfc^aft war m ba^

Stabium getreten, voo fte t)k *5rauen jwingt, ftö) htm

jutünftigen ^inbe fap fo au^fd^liefelici^ 5U »ibmen, ate

fei e^ bereite in^ ßeben getreten.

tiefer Sufianb be^ ©ebunbenfein^ toax i^r ööUig

ungewohnt. Qlngclüa toav nid^t frei öon *2H>nungen

unb gel^eimer ^angigfeit; oft glaubte fte befrtmmt ju

toijfen, ha% pe ba^ ju ^rwartenbe nid^t überleben tt>ei^e.

3n ibrem big^erigen £eben |>atte pe aUe^ na^
i^^rem QBillen frafttooU geführt unb barüber fclbp foft

öergeffen, t>ai fte bem fd^»ä<^eren ©efc^led^te angehöre.
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€« toax i^r neu, bafe ^ier ttma^ mit i^r Jooröinö/

fie^eimni«t>oK unb unbefHmmbar tt)«, ba« ftc^

leiten taffen mottte, ba« jte jum *3)utben unb Ceiben 51

unb ifjrer ^xaft "Seffcln anlegte.

*^erfleben^ fämpfte i^rc Energie, i^x Stolj,

Setbftänbigfeit ö^ö^n ben Hinflug an, ben i^r 3u
mt^x unb me^>r über i^r Qan^^^ Sein fiett)ann; fte toax

^an unb teilte bie @ebunben|>eit i^re« ©efc^lei

9lber jte tt>ollte »enigften« nid^t t)on anberi

i^jrer Sc^tt)ä(^e gefe^en »erben. 3^r ©atte n>ai

ße^te, ben fie in biefer fritifc^en Cage gern um jt(

|>abt i)litte. Sie ttju^te, t>a^ bie Männer ben 3uf

beffen Urheber ite felbft ftnb, an ben "J^^auen

lieben. Seine ^Dlitleib^Äbeseugungen nun gar berü

jie auf^ unangene|>mfte. 93or allem fürchtete fte, er \

ba|>interfommen, ba^ jte im ©runbe i|>rer Seele \

^ongigfeit bem "^lugenblirfe ber (fntfc^eibung entg

fefje. <5ür feine !ont)entionellen S^agen nac^ i

93eftnben ^attc fie immer biefelbe *2Inttt)ort: Sie bc

itc^ ttjo^l, unb aUeg ge|>e nad^ QQßunfc^.

Unb ber !leine @raf glaubte i^r nur ju gerr

liebte hit tieferen ßeben^forgen nid^t.

3n Stimmungen ber Kleinmut unb 93er5ag

tt)ie fte ^ngelifa^ ftarfe 9^atur je^t jeitnjeilig i

fielen, ^atte fte me|>rfac^ ber gef>eimen Se^nfuc^t

bem entfernten Sreunbe 9^aum gegeben.

9'^id^t ba^ pe 95urt in feiner ^igenfc^aft ali

^^tte um flc^ ^aben tt>ollen, fie fe|>nte fici^ nac^

»eil er berjenige SO'lenfc^ tt>ar, ju bem fte auf ber ^

ha^ meifte 93ertrauen |>egte.

3^>r ge^>eimer Qöunfc^ follte pc^ fc^neller erff

al^ ite 5U hoffen gett>agt ^att^; ein bebeutfame^

eigniö rief ^urt nac^ ^jöröned jurüdf

.



eü^nc. 433

3n jenem nic^t meit »on ^jöröned setegenen

0orfe, in tt)e(c^em man bie t>er(oren geglaubte 6opf>ie

beim porträtieren aufgefunben ^atte, war eine größere

^n§a|)l gerabe ber !räftigften unb bi^^er gefünbeften

2tuU beiberlei ©efi^tec^t^ unter bebenflid^en Symptomen
erfranft. ^ie gen)i)^n(ic^ in fotc^en "^äUen, tt)urbe bie

ilrfai^e ber ^rfranfung am unrechten Orte gefuc^t.

^rjte jtnb in Ungarn auf bem ftaij^en £anbe fetten,

eine größere "i^lnsa^l ^(eingemeinben ^aben gett)ö^nU4

einen gemeinfc^aftü^en Körorvos ober 93e5ir!^ar5t;

um fo me^r ift bie Öuadfalberei im 6c|>tt)unge.

Ungebilbete neigen ha^u^ jebe ^ibemie auf t>a^

Eingreifen böswilliger, im geheimen »irfenber 90^äc^te

§urü(l5ufü|)ren.

9^un tt)ar burc^ jeneS •5)orf einige ^age oor "^lu^

brud^ ber 6euc^e ein Szegeny legeny ober „armer

trüber" gekommen. ®iefe "^^Irt £eute finb in Ungarn
!eine feltene Erfc^einung. ^U privilegierte 95ettler

sieben fte fec^tenb tnxd)^ ßanb. 6ie treten nur in t>k

ioäufer ber Qöo^l|)abenben ein, tt)o i^nen faft immer

eine @abe t>erabrei(j^t tt>irb, benn man tt>ei^, t>a^ ber

Szegeny legeny ein öergtoeifelter 95urfci^e ift, ber unter

feinen Cumpen oft Waffen verbirgt unb ju paffenber

©elegenbeit auc^ baS 9^äuber^anbtt)erf betreibt, ^ei

bem £anbt)ott ift bie ^njtc^t verbreitet, ha^ eS ni(^t

tt>eifc ge^anbelt fei, einen biefer armen trüber un»

befd^enft von ber 6c^tt)eKe ju njeifen, unb ein ober t>^m

anberen, tt)etc^e übermütig ben Bettler jum S^an^ ^inaug=

geworfen, foU ber Äof in flammen aufgegangen ober

aur 9Zac^t5eit eine ^ugel bur^S ^enfter gepfiffen fein.

©n folc^er „armer 95ruber" alfo war von bem
©emeinberic^ter beS OrteS, weit er £lngebü^rti(j^eS ge^

forbert, barfc^ angetaffen unb abgewiefen worben.
^. 9. '^oUm, ©efammette Sßcrtc v. 28
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90^it bro^cnbcn @cbärbcn öcgen ^an^ unb

unb unöerftänbUd^c 93ßorte murmelnb, tootltcn i^n

Ceutc ben Ort ^aben öertaffen fe^en.

3tt>ci ^age barauf legte fid^ bie ^oc^te

^l^iannc«, eben jene« 90'läbc^cn, ha^ <oopi)k poxt

]f)atte, am näd^ften ^age i^r 93räutigam im 9^a

grunbftüife, unb t)on biefem '^lugenblide an erft*

in ben Käufern ringsum eine größere "Slnja^l 90^et

^x bie meiften tt>ar e« tlax, t>a% biefe unl^ein

^tfci^einungen mit ber 93ertt>ünfcl^ung be« belei

„armen 95ruber«" 5ufammen!{)ingen, öieUeid^t fy

bie 95runnen t)ergi^et. ^iefe le$te Q3ermutung

no(^ größere ^a|>rfc^einlic^feit; man bemerkte, bc

in benjenigen Käufern ^ranf^eit^fäUe t)or!amer

x^xtn ^afferbebarf au« 'Brunnen belogen, wahrer

an einem 95acl^e gelegene ioäufergruppe, berer

tt)olS)ner au« bem freiflie^enben @ett>affer fc^öpftei

ber ^^ibemie ööttig unberührt geblieben mar.

©ie <5)orf^eje, eine alte Sigeunerin, erflärt

unfehlbare« SDlittel ju wiffen, um bie t)ergifteten £1

5U reinigen. 9'^äc^tlic^e Hmjüge mit ßid^tem fl

eine gro^e 9^olle babei; oor allem aber (fier,

^crfel unb ^rannttt>ein, be^au^tete bie "^llte ju

famer 95ef(j^tt)örung nötig ju |>aben. (finige ^ag
trieb fie unter lebhafter Beteiligung ber ©orfbett

i^^ren ioofti«|)o!u«, unb i^re elenbe $)ixtte ^attt
\

einen ^allfa^rt«ort öermanbelt. Oll« man fte

eine« SD^lorgen« !alt unb fteif an i^rem ioerbe

fanb, ergriff hie BeioöKerung namenlofer 6c^

^er S^luc^, ben ber Szegeny leg^ny über tai

»errängt, ^att^ fic^ ftärfer ertt)iefen al« bie 3aub(

ber ^Iten.

^a^ bie an ioungem unb •S)arben gewöhnte
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beten masere Äanb nod^ im ^obe eine *^ranttttt>ein-

ffafc^e umftammert i)kit, infotse ber Q3ötterei ber testen

^age t)om 6d^(age serü^rt »orben fei, erfannten t>xt

®orftt>eifen eben ni(i^t.

*2l(^ jle^t Wnett ^intereinanber mehrere ^obe^fätte

eintraten, hvad) eine n>a^re ^ani! in bem Orte au«;

t)icle ber ©efunbgebJiebenen gingen auf unb bat)on unb

überliefen bie ^ranfen unb 6terbenben i^rem 6c^i(ffa(e.

Sott)ie £anb^!errotitfc^ t)on bem Staube ber <5)inge

erfahren ^atte, begab er fi(^, begleitet t)on "Sriebric^,

ju 93urt, um beffen 9^at einju^oten.

6ie nahmen i^n unb ^rä^er auf unb fuhren nac^

bem t)on ber Seuche ^eimgefu(i^ten Orte.

95urt fonftatierte eine ^^p^u^c^ibemie.

<5)ie Spibemie fd^ien i^ren Äö^epunft noc^ nic^t

erreidt)t ju l^aben; ber *i2lrjt fanb Traufe in atten

6tabien ber ^ran!|>eit^enttt)i(fe(ung öor t)on jenen, h^i

benen fic^ ba^ Reiben burc^ Benommenheit, ^D^lattigfeit

unb 6c^tt)inbe( erft anfünbigte, bi^ ^u benen, bie fc^on

bie bebenfii(^en roten ^lerfen auf 93ruft unb Unterleib

jeigten unb jenen, bie, üöttig httänht, ober in *©eKrien,

abgemagert, faft o^ne ^u(^ unb Äer5f(^(ag, ber na^en

^uflöfung entgegengingen.

93on einer angemeffenen 93erpflegung ber Traufen

tt)ar bei ber ^opfloftg!eit, tt)e(d^e t>k 95et)öKerung er-

griffen i^attt, natürlid^ ni^t bk 9?cbc.

93iele Patienten bro^ten an ben folgen üöKiger

93emac^läf|tgung einjuge^en. ®ie £uft in ben Simmem,
tt)o bie hänfen meift famißentt>eife beifammen tagen,

tt)ar Joerpeftet, tagelang n>aren bie ^enfter nic^t geöffnet

ttjorben, bie unglücfli^en ioilflofen ftarrten t)on S(j^mu$.

3u *5riebri(^^ unb ßanb^ferrotitfc^^ (fntfe^en ent»

bcdte ber ^rjt in einem 9^aume, tt)o jttjei (Srfranfte

28*
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lagen, bic ßeic^c cinc^ in ber legten 9'^aci^t 93erWiel

an beten 95efettigunö noc^ niemanb gebac^t i)attt

So t)on Äaug ju ioau^ unb öon ßager ju

fie^enb, war man an^ ^nbe be^ ©orfe^ öefoi

©er @raf unb ^iebric^ Ratten ben ©nbru(f empfc

ba§ biefer Ort bem Untergang gett)ei^t fei.

*2lnber^ a(^ bie ßaien fa|> ber ^rjt bie Q3<

niffe an.

^0 ben anberen jebe SO^öglic^feit ber Äilfc

gefd^toffen erf(^ien, ba fai^ er nur eine 93eran(o

aUe Gräfte ansufpannen, um ju retten, wa« g

»erben fonnte.

95urt tt>ar unerfc^rocJen ; er befaß t>k befte (

fc^aft, t>k ein "^Ir^t ^aben !ann, er mar talt, foi

jtc^ in 'iHu^übung feinet 95erufe^ befanb. ^r

ben ^ampf mit jeber 9Irt ber bem '^pfienfc^en bro|

93emi(^tung, unb er gab ben einmal aufgenomi

crft bann aB au^jt(^t^lo^ auf, tt>enn er öcr be:

Siegelung beg ßeben^fc^icffale^ ftanb.

®ie @egentt)art ber ©efai^r gab x^m 9hxi)t

bem Selben t>or ber Sc^lac^t ge^obeneg ^ampfg
unb f|)omte i^n jur Entfaltung ber ^ö(^ften Energ

£anb^ferrotitfc^ jeigte fx6) äugerft kleinmütig.

*2lnbli(f be^ Elenb^ i)attt ftaxt auf bie 9lert)e

Sanguinüer^ gett)ir!t. (fr tt)ar totenbleich, unb ^
ftanben i^m in ben *iHugen. ^uc^ *5riebrid^ w
fc^üttert burci^ ba^, tt>a^ er gefe^en ^att^, tou^U

feine "Jaflung beffer ju tt>a^ren al^ ber @raf.

^ebridfy ri(^tete an ben ^t^eunb bie Stage^

er ju tun gebende.

©a jtc^ bei ben meiften ber öorliegenben ^ä
^vant^dt bereite aB eine öorgefc^rittene ertt>iefen

fo muffe, meinte ber *2lr8t, bic 95ei)anblung le
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eine f^mj)tomatiWe fein. 3ur 9lntt)enbung ber ^Sortit)»

metj^obe, bie man mitffam antt)enbet, wenn bie (fpibemie

im ^ntfte^en beöriffen, fei eg fd^on ju fpöt. „^a^
ung ^ier ju tun bleibt, ift bag ^ern^alten attcr njeiteren

fd^äblid^en ^inflüffe t)on ben ^ranfen, ^e!äm^)funö ber

öefä^rlic^ften Symptome, Unterftü^ung be^ ^örper^ in

feinem ^amj)fe mit bem 3nfe!tion^öift, biötetifc^e

"SO^a^regeln: gute unb fräftige 9'la|)ntng in geringen

Portionen, frifc^e £uft, Qi^einUcl^feit, '^Bafii^ungen, gute

£age, llmferläge unb t>or allem !alte 93äber/' lieg er

fvi) öerne^men.

„Unb tt)o tt>ollen tt)ir bie Pfleger |)emef>men jur

^urd^fü^rung einer fold^en95e|>anblung?" fragte £anbg»

ferrotitfc^ ba5tt)if(^en.

„*3öenn bie €|)ibemie nid^t weiter um fid^ greift,

fo finb tt)ir felbft 9Jlanneg genug, um fie ju befämpfen,"

ertt>iberte 95urt.

„3(^ bitte hid^r 'BurtT' rief ber @raf, „alten

9^efpe!t t)or beiner ^unft, aber bu fannft bod^ nid^t

an ^unbert 95etten jugleid^ fein. *52luf tt)iet)iel ta^ierft

bu benn bie ^ran!en?"

„€^ ftnb breiunböierjig ; id^ ^abe fte gejäjlt.

^enn mir 5tt>ei, brei Pfleger 5ur ioanb ge^en, fo benfe

i(^, braud^e ic^ feine Hnterftü^ung t)on au^wärt^."

„3(^ tt>erbe boc^ an bie Q'^egierung fd^reiben, fie

tt)erben ung ioilfe fenben."

„^enn e^ irgenb möglid^ ift, laffe bie 9?egierung

auger bem Spiele; e^ wirb ifjier fein tt)ie überall anberg,

fie fc^id^en un^ ^ommifftonen jur QSegutad^tung, fuper=

finge ßeute, bie wenig |)anbeln unb um fo me^r

fd^wa^en, unb unterbeffen fterben bie Patienten. 9lettt,

wir wollen un« felbft i>elfen/'

„^illp bu meine ioilfe annehmen?" fragte ^ebric^.
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„3c^ benfe, »cnn bu mic^ nur ein »entg anlcitcft, ti

xd) t)on 9^u^cn fein."

„@ett)i^ fann ic^ bic^ brauchen/' emiberte ^

„bann ift Araber, ben ict) fc^on ein tt>eniö abger

f^ahe. Q3iet(eic^f (ei(>en un^ auc^ bie Jörnen

Q5eiftanb."

„9Iber tt)ie ift e^ mit ber ^nftecfung?" f

£onb^(errotitfc^.

„<5)ie ^^Infterfung^gefa^r ift genng, benn tt)ir ^

e^ ^)ier mit bem *2lbbomina(t^j)^uö ju tun. ^ei bi

tt)itb ba^ ^^^(>u^gift nur burc^ ben ®arm!ana(

gefc^ieben, burc^ bie £uft pffanjt e^ fic^ niemals

^arum ift *2lnfte(fung t)on ^erfon 5U ^erfon nur

benfbar, »enn ^artifetn ber vergifteten ^ejeftio

ben 95erbauung^!anal eine^ anberen gelangen.

^a\i, bem man burc^ 93orftcl^t unb häufige 9^eini

vorbeugen fann."

„*2lber tt>ie entfte|>en benn bie (fpibemien, i

bie 'tHnfterfung fo gering ift?" meinte ^iebric^.

;,®aburc^, t>a% eine *5Hn5a^)( 9Jlenfc^en gleich

benfelben gefährlichen, fc^äbigenben 95ebingungen

gefegt ftnb. *S)ie gegenwärtige (fpibemie ift jeber

fo entpanben : ba^ ^ran!^eitggift tt>ar au^ ben ^ht

feiner eigentlichen 95rutftätte, auf irgenbeine ^eif
cg bur(^ birefte 93erbinbung ober burc^ ba^ @i

»affer, in ba^ ^rinftt>affer geraten. 3ft euc^ nic^t

gefallen, t>a^ eine *2ln8a^l Käufer verfi^ont geblie

®a^ ift fein Sufall. ^ie id^ erfa{>ren, fc^öpfet

95ctt)o]^ner au^ bem "Sac^, unb biefer fc^eint

infiziert ju fein. 3n jenen Ääufem aber, tt>o mar

tägli(^en ^afferbebarf ani ben 95runnen bejog, l

^k meiften (^rfranften. ©arum Ratten bie £eui

i^rer ^or^eit boc^ nic^t fo ganj unrecht, wenn fti

^.-.-'*-
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na^jmen, bie 6eu(^c rü|>re loon einer OSergiftutiö i|>reir

93runnen |)er; freiließ tt)ar fte auf natürlichem ^ege
unb nic^t burd^ ^o«^eit geWe^en."

90lan fc^tt)ieö eine ^eile.

•5)ann fagte ßanb^ferrotitfc^, ber feine S^affung

attmäf>Uc^ n)iebergett>onnen ^atte: „3c^ fürchte, ic^

tt^erbe bir nic^t t)on großem 9^u^en fein !önnen; ic^

tauge nic^t öiel an ^ranfenlbetten. Qlber ttwa^ tun

mi5(^te ic^ boc^ and)."

„6te(te un^ nur beinen QOßein» unb ^i^Mcr jur

Q3erfügung, beine ^ferbe unb beine -^affe," ertt>iberte

93urt; „benn tt)ir werben t)iel brauchen."

„Sage, tt)ag bu braud^ft, bu foUft atte^ |>aben.

^ir »erben ein ®e|>ot in ^jörönec! anlegen, ^ie

Qlnfc^affungen unb 93efteUungen übernehme ic^ ; fo fann

ic^ mi(^ boc^ ein n>enig nü^lid^ machen."

^urt^ ^unfc^, bie tarnen möchten jid^ an h^m
ioilf^tt)er!e beteiligen, fanb nur oon einer einzigen <Btxti

(Erfüllung. Sophie fangen melbete ftc^ auf feine

anfrage o^ne t^eitere^.

€^ voax ein eigentümlicher ^lid, mit b^m ber "^Ir^t

ba^ junge 90^äb(^en mag, al^ fte mit ber ^xttt an i^n

herantrat, jic^ an ber Pflege ber Traufen beteiligen

5U bürfen.

„Riffen 6ie, t>a^ ba^, n>a^ 6ie tun »oUen, fein

^inberfpiel," fagte 93urt, „ha^ e^ mit ^nftrengungen,

ja mit perfönlic^er @efa{>r öerbünben ifi? 6ie jtnb

noc^ fe^r jung unb a^nen tt>o^l faum, tt>a^ e^ bebeutet,

bem ^obe xn§ '^ntlx^ fc^auen."

„3(^ fürchte mic^ gar nic^t i>ox bem ^obe," er«
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tt)ibertc i^m Sophie mit einem jener i^r eigentümK

tt)armen unb unbewußt fc^önen 93Ii(le.

„6ie lS>aben e^ felbft gett>oUt," meinte Q3urt,

5ut 9^au^eit 5tt)inöenb. 99ßeic^eren ©efü^len, t>k

beim Qlnblirfe beg ^inbe«, ha^ biefe Qöortc gefproc

Überfamen, tt>onte er nic^t nad^geben.

^ngelifa^ ^ötigfeit mu^te jtc^ barauf befd^rör

h<i% pc bem ^x^U i^re 93orräte jur Q3erfügung fte

am felbfttätigen Eingreifen, t>a^ fte unter anberen
*

ftänben fid^erlidt> gelciftet ^aben tt)ürbe, tt>ar jte b

if>ren fritiWen Suftanb »er^inbert.

©ie ^rinsefjtn entfd^ulbigte i^r <5ernb(eiben

bem ioilf^ttjerfe burc^ i^v Qllter.

„Pauvres diables," fagte fie, „ils fönt pitie, n

enfin ils seront sans doute mieux dans l'autre mo
qu'ici bas. Qu'on Ilse des messes pour ces pau>

animaux."

Sie voavntt Et?a t)or ber ^nfte(fung^gefal{)r

bot x^x ein ©e^eimmittel an, bai fte aU bert)ä|>

^räferöatit) gegen alte ^ran!|>eit fd^on feit 3af)ren bei

flirre. €^ n>aren ^no(^enfpUtter beö Zeitigen *2Inton

Sit erjä^lte Et)a eine ge^eimni^ooKe @efd^i(

tt>ie fte bur^ bu ©unft eine^ i^r befreunbeten ^rief

in ben 95eft^ biefeö foftbaren Sd^a^e^ gefommen

auf beffen Ed^t^eit unb ^unberfraft fte fd^tt>or.

Et)a täi^elte 5tt>ar über ben *2lbergtauben ber ^1
lie^ e^ fid^ aber bo(^ gefallen, t>a^ biefe eineö

^Qßunberfttöd^lein in Seibe einnö^te unb i|>r aU *2lmii

um ben ioal^ ^ing, tt>o fte e« unter b^m bleibe tragen fc

^n ber ^ran!enpffege beteiligte ft(^ €t)a ni

obgleid^ i^r <5riebrid^ ben ©ebanlen na^e gelegt i)<i

fte erklärte biefem, t>a% e« i^r unmöglid^ fei, t)on ®oi

95urt Qöeifungen f>in5une^men.

#?" ,.-v,-
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ilntcr bcr *2ltt(citunö t>e« ^rjte^ gingen t>k anbcren

injmiWcn an bic 9^cttunö«arbeit.

3tt)if(^en ^jöröncd unb bem t)on ber (fpibcmie

befallenen Orte tt>urbe eine ^rt loon ©funbenpoft ein-

gctii^tet. <S)ag 0c^?ot ber 93erpfleöungömaferiaUen

tt>arb im 6ci)loffe aufgef(plagen unb ftanb unter ßanb^-

ferrotitfc^ 93ertt)altung. ^riebric^ ^atte bie 93eförberung

unb Q3erteilung ber Hilfsmittel übernommen; er fu^r

mit ^ein, Lebensmitteln, (^iS, <5ruc^tfäften, Cinnen,

©eden, ßuftüffen unb 95etten t)on ^an^ gu ioauS unb

üerforgte bamit bie ^ran!en. 95urt ühtxtoad^U t>a^

©anje unb beforgte unter ^ei^ilfe ^rä^erS bie tt)ir!lic^

ärjtlic^en ioanbgriffe.

0er Pflege 6op^ie ^angenS ^atte 95urt eine

^nja^l tt)eiblicl)er Patienten übern)iefen.

®er *2Ir5t f(^onte ha^ junge SO'läbi^en burc^auS

m^t. ^r erfparte i^r feine 'JMf)t, feine ^nftrengung,

sog fie felbft 5U 9^a(j^ttt)a(^en an Krankenlagern |>eran.

^S fc^ien faft, als tt)ollc er fte prüfen, ob i^r anfängt

lic^ bezeugter ^ifer nur einem flüchtigen (fnt^uflaSmuS

entfprungen, ber bei tt)irflic^en Gd^wierigfeiten »erflegtc,

ober ob i^rer 9'^atur (fnergie eigen fei.

^IS er aber 6op|>ie bie *i2lrbeit, tpelc^e er i^r

5Utt>ieS, ru^ig, unoerbroffen, tt)ie ettt>aS @en?o^nteS er=

lebigen fa^, flng er an ju »erfte^en, auS »eld^em

'SO'^aterial biefeS ftiU unb anfpru(j^SloS ba^inlebenbe

©efc^öpf gebilbet fei.

^r fd^lo^ bie *33ett>unberung für fie tief in feinem

3nnem ein, lie§ i^r nid^tS t)on feinen @efu^>len merfen.

6ein 95ene^men gegen fte tt>ax nad) wie t)or !üf>l unb

fteif, x^x ^un unb Waffen fc^ien nur fac^lidf^eS Sntercffe

für i^n 5u ^aben.
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^ä^renb bev erften ^age gab c« im Q3crfc^>i

ben 5^ran!en unb xf)vtx '2Inöc^)iJriöen 6c^n)icriöt

^ie Q3erftänbiöunö 5tt)ifc^cn i^nen unb ben ^f[
ttjurbe baburc^ erWmert, ba§ bie njenißften ber beul

Sprache mächtig waren.

Q5ielfac^ ftiegen bte ioetfer auc^ auf Bibern

unb ^O^i^trauen. 6ie fe^rten ftc^ baran tt>eniö

taten für bie Ceibenben, n?a^ in ijjren Gräften (

felbft gegen bereu QöiUen.

"^lUmä^n^ aber brang h^x ben beuten ba^

ftänbni^ burc^, bag jte in bem ^Irjte unb feinen

gleitem nic^t <5einbe, fonbem Q^etter ju erblicfen ^i

0anf ben t)on '53urt ergriffenen 90^a^ege(n t

feine neuen (frfranhingen ein ; t)on ben 6c^tt)erer!ra

tt)urben einige bem fc^einbar unioermeiblid^en ^obe

riffen.

"SJettermenbifc^, tt>ie Ungebitbete ftnb, t)or <

wenn f^tt>ere Sc^ic^alc fie betroffen, beganner

fieute, nad^bem jte Sengen folc^er Erfolge gett>o

i^ren ioelfem unbegrenjte^ 93ertrauen, ja gerabeji

göttifd^e ^ere()rung 5U5Utt)enben.

®em ^rjte gelang e^, ani ber 3a^>( ber

Srfranften eine ^njaj)! Q3ertrauengleute ju gewii

bie er ju ioilfeleiftungen unb cor allem ju 9lac^ttt>(

am ^anfenlager t)ertt>enbcte.

So war benn nac^ 93erlauf einer ^oc^e
ioilf^werf organifiert, unb 95urt burfte getroften 9(J(

bem »eiteren Q3erlaufe ber (fpibemie entgegenfe^e
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um iebc 9DZö0Ud)fcit ber ^xant^txt^t>ttf6)lcppnm

5U ocr^üten, ^attc ^urt für bic ^egcr unb fic^ eine

^rt t>on Quarantäne einsefü^rt. 6tc nahmen i^re

90'^a^(5cifen getrennt t)on ben übrigen ein unb oermieben

ben 93erfe^r mit biefen, fottjeit e^ angängig war, über-

^au^t t>ö((ig.

^iebric^ unb (foa fa^en einanber auf biefe ^eifc
»ä^renb ganzer ^age nic^t.

'Jriebrid) i)atU fo öoUauf ju tun, ba^ if>m feine

Seit 5U fentimentaten Betrachtungen über biefen Um-
jianb übrig blieb, wä^renb ^öa t>k 93ereinfamung

f(^tt>er em^jfanb.

^enn pe i^re eigene Untätigfeit mit bem auf-

opfemben ^ir!en ber anberen »ergUc^, füf>lte fte einen

geheimen 93ortt)urf. <5)a^ 95ett>u§tfein, ha^ S^iebric^

i^r fernbleiben öon ber Äilf^tätigfeit mißbillige, peinigte

fte. Sie ^a^te 6op^ie fangen, »eil biefe jtc^ jur

^eilna^me an bem 9^ettung^tt)erfe gemelbet unb je^t

für i^re ^ätigfeit allfeitige 95ett)unberung einerntete.

Sie mißgönnte bem 9D^äbc^en biefen 9?u^m unb auc^,

ho^ fie mit <5i^iebric^ in gemeinfamem OSBirfen täglich

jufammen fein burfte, n?ä^renb fie felbft fo gut wie

ni^t^ t)on i^m fa^.

Q3on ^ag §u ^ag n>uc^^ i^r 95erlangen nac^ einer

Hnterrebung mit <5riebric^.

Sie wollte i^r 93er^alten t)or i^m entf(^ulbigen

unb fic^ t)ergett>iffem, ob ferne 2kht 5U i^r ni^t etwa

im ^r!alten begriffen fei, benn, »ie jebe liebenbe ^o«,
neigte (föa jum ^CQtoo^n.

^ine^ ^ageö um t)k SOiittag^jeit fanb W «ine

t>affenbe Gelegenheit baju. ^nebric^ war eben auf
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eine 6tunbe in ©jörönecf antoefenb, um 93orräte

bem ^tpot abju^olen, aU i^m (ft)o in @arten|)ut

langen bänifc^en i5anbf(i^u^en, ben 6onnenfc^irt

bcr ioanb, tt>ie sufäUig in ber ioau«|>aUe entöeger

Sie forberte i|)n ju einem @ang in ben ©arten

„SiJiit ber '2lnfte(fungggefa|)r !annft M mir

me|>r *2lnöft mad^en/' fagte fie; „ic^ ^in je^t bag

gefeit," unb kc^enb erjä^lte fte i^m öon bem *2lmt

ba^ if>r bie ^rinje^ geWenft \)atte.

*5)rau^en brannte bie SO'iittag^fonne grell ^emi

6ie fud^ten ben fd^attigften ^eil be^ *par!e^ auf.

„3c^ möchte, t>a^ biefe ^pibemie balb ein (

nä^me/' begann (föa t>a^ ©efpräc^; „man fielet ja

ni(^t^ me^r öoneinanber. ^aß mac^t xi^v eiger

ben ganzen ^ag ? 3c^ i^ann mir gar nic^t ben!en,

bu hei biefer Bad)^ Reifen Jannft."

"Jt^iebric^ erjö^lte i^r mit ber '2luöfü^rlid)!eit c

an ber 6ac^e lebhaft 3ntereffterten ben 95erlauf

ganjen ^pibemie unb bef(^rieb bann feine unb

anberen Pfleger ^ätigfeit.

^t)a ^örte nur i^alhen O^re« ju; ba^ alleö ii

effterte fte fe^r tt>enig, fie i)atte biefe S^ibemie f

lange für ^'66)ft unnötig, unbequem unb langtt)eilig er!

^iebric^ unterließ nic^t, 6opf>ie fangen«
feinem 93erid^te ju erwähnen.

„9Zatürli(^ <of>pf)k/' unterbrach if>n ^t)a,

i|>ren 9^u|)m ju oerfiinben, gibt e^ ja nic^t ^
genug. — ®u bift tt)of)l nx6)t bamit einöerftanben,

id^ mid^ t)on eurer 6ad^e femge|>alten |)abe? ^

e^ nur gang offen |)eraug, bu finbeft ba^ fe|>r fc^l

fef>r feige t)on mir."

„*2ßie bu tt)ieber einmal übertreibft, Söa; i(^ (

bod^ !ein ^ort ber SO'ii^billigung geäußert."

'• y
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„*2l(fo bu mi^biUiöft mein 93cr^a(ten; ic^ wu^te

,;^cr fagt ba«?"

„^u ferbft i)a\t e« gcfagt."

„lieber biefe^ Q3erbrc^en ber ^orte, ba^ mi(^

gut Q3er5tt)cif(unö brinst. Saturn fuc^ft bu 6treit mit

mir, (föa? ßage c^ bcc^ ö^eic^I ^oju ba^ 93er»

ftedenfriet?"

®a jtc i^n ernftUc^ beleibigt faf>, (enfte fie ein.

„3ct) tt>i(l nid^t ftreiten, ^iebri^. 3n ber legten

Seit ängftiöte mic^ ber ©ebanfe, bu Jönnteft eg mir

t)erben!en, ha^ id) mic^ nid^t an ber ^ranfenpflese

beteiligt |)abe. *2lber fte^ mal, ic^ glaube »irflic^, ic^

^^tt^ mö) nic^t t>on 9^u^en fein fönnen. 3(^ |)affe

einmal nid^t ba^u; bu tt)ei^t ja, tt)ie mir*^ im vorigen

QBinter ergangen ift. ®ie Gai^e anfangen unb mi^
bann t)or ben anberen blamieren, um ba^ fpöttifc^c

ßäi^eln biefeg füffifanten ^oltorö ju fe^en, nein, ba^

wollte i(^ ni(^t, unb für Sophie ^Qßangen eine Spotte

abgeben, mag ic^ aud) nic^t."

ffriebric^ machte eine 93ett)egung, bie feinen Unmut
auöbrücfte.

„Sei mir nic^t bi)fe, Äerj," fu^r jte fort unb

|>af(j^te nad^ feiner ioanb. „3^ tt)ei^ eö felbft, ba^

ic^ närrifc^ bin ; aber bn mugt mic^ nun einmal nehmen,

tt)ie ic^ bin."

•Jriebric^ fc^wieg auf i^re 993orte; er ^att^ ben

*ärger, ben i^m i^re früheren bereitet, noc^ nic^t öer=

tt>unben.

6ie überfd^ritten eben eine weite, t)on 6onnenbranb

auggebörrte 9^afenf[äd^e.

„£a5 un^ ein wenig nieberfl^en, aber im 6(^atten,"

fagte (föa. „3c^ tt>ei§ tt>irllid^ ni^t, warum wir bei



446 6ü^ne.

fold^er ®tut unnötiö ^herumlaufen ; mön ec^auffleti

fc^on genug mit ^Borten, nic^t tt)a^)r, mein Ciebl

Unb nun mad^' ein freunttic^e« ©eftc^t. 5^ommI

tt>ei6 einen reiaenben, (aufc^igen ^Ud i)ier ^erum;"

fle übernahm, ben ^fab öerlaffenb, bie <5üf>

burci^ hai ©ebüW, ^iebridt) an ber Äanb nadj

jie^enb.

©n "^Ift ftreiftc ibr ben breitfräm^^igen Auf

Äopfe; fte (ac^te über t>ai Heine ^i^gefiibi^J unb,

iout in bie ioanb ne^menb, brang fte weiter.

*5ln einem "^(a^e, ber mit einigen ttjeitäf

Platanen beftanben war, machte (ft>a Aalt.

„ioier," fagte fte, „ift e^ nici^t reijenb ^kv,

unb bunfel, wie in einem Äaufe?" ©ann brac^i

i^r ettt>a^ jerjaufte^ Äaar in Orbnung.

^ie reijenb unb öerfü^rerifc^ fte au^fab, <d\

fo t)or ^ebric^ ftanb, beibe ^rme erhoben, bie io

im 9'la(fen mit bem Orbnen ber <5rifur befdbäftigt

3b^ ©efidbt war t)on 6ommertt>ärmc unb 95ett)e

gerötet, au^ bem b^^bgeöffneten 9}lunbe füblte er

Sättm auf fi(^ einbringen; ibre ^örperfteUung fp(

ha^ bünne SommerKeib auf^ ftrafffte an unb 2

ibm hie Sdbön|>eit ibrer formen.

3m 9ln tüox *5tiebri(^^ Stimmung umgcwar

ifyct 9^ei5e i^attm feinen SOli^mut befiegt.

„6c$en tt)ir unö unb plaubem wir,'' fagte

ol^ fte mit ibren ioaaren fertig geworben; ben

fcljte fle nicbt wieber auf.

0er SO^ittag^sauber i^klt bie 9'latur gefai

feÖxfi^ hit 95lätter waren gu töffig, um ftcb ju bewi

bier Qltemjug ber 6cbö^fimg fcbien inne gu |>a(ten

3n einer ^a|>ette fonnte c^ nic^t ftiUer unb

abgcfcbloffener fein aU unter biefen 93äumen.
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t>m6) «eine 'Jenfter fiercn ßic^tflerfe burc^ t>ai ^Idttet'

wer! auf ben feinen Olafen unt> lagen ba tt>ie angenagett.

®xa^ unb 95(umen n>aren ^ier im 93aumf(^atten noc^

ni^t ber »erfengenben Äraft ber 6onne jnm Opfer
gefallen. 9^ing«um bilbete ©eftrüpp unb ünter^ols

eine biegte Äerfe. €in tt>ilber 9^ofenffrauc^ mit Blüten
unb ^nofpen ftanb nic^t fem.

3n i^rem lichten, blumig gemufterten 6ommerfleibe

erf(^ien (ft)a felbfit tt)ie eine biefer Umgebung enffpro^e

93lüte.

<5ür xi)xt Srfc^einung tt>ar gerabe je^t eine befonber«

günfitige Seit.

<S)ie 6onne be^ Ungarlanbeö ^atte €t>a^ ^eint

ein tt>enig lebhafter gefärbt, o|>ne i|>m feine ©leic^»

mä^igieit geraubt ju ^aben.

^ie fte ii^t neben bem ft^enben '3riebri(^ auf

bem »eid^en 9^afenteppi(^ lag, ben ^opf in bie ioänbe

geftü^t, i()m na^e inö ©eftd^t blicfenb, crfd^ien pe tiefem

tt>ic eine fc^öne, reife Sni^^t, bie fic^ jum ©enuffe

anbietet.

Unb tt>ai ^inberte i^n, nac^ biefer ^ruc^t ju greifen ?

®ie Q3erfte(ftieit be« ^la^e«, bie »ollufitgefättigte

Sommerfd^ttJüle ringsum, i^re t>erfu^rerif(^e ©eftalt

in ber buftigen ioüÖe, ijjre ^lirfe unb ba§ £äc^eln

biefeg frif^en, roftgen 9?^unbeg, rief i^m t>a^ nic^t

alle« 5u: „9^imm jte, fei fein ^or, fte xft für bic^ ge^

tt^ad^fen."

,,®u übcranfbengp bid^ gen)i§, mein fü^er Liebling/'

fagte €t)a, mit einigen @ra«j>almcn fpielenb, bie pe ju

einem ^ranj 5ufammentt>anb unb bann tt)ieber (txt^'

einanbcrrig. .^ie abgefpannt bu au«fte|>ft! Su^lp
bu bic^ aud^ Xüxttlxd) ganj tooW?"

„^a« foU mir fehlen?"
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„60 bc^jagt bir alfo biefcr Samariterbicnft

3c^ ^abc oft fotc^e 6c^>nfuc^t nac^ bir; bic ^age $

jc^t rec^t einförmig ^crum. 93ci ^if(j^ finb tt)i

öicren, manchmal fogar nur ju breien, benn *2lng

fe^lt i)äufig. *S)ic ^iHrme fc^eint rec^t ju leiben. £
borf i(^ i^r nic^t Reifen, ic^ i)ätU mx6) fo Qtvn reöancf

toti^t bu, tt)ie fie mi(^ im öorigen '^öinter Qtp^tQt

aU id) t>a^ 6c^ar(ad^peber i)att^? *2lber jte tt)iK (

fein, (ä^t niemanbcn t>or. SO'ieine einjige £lnter|)al

ift nod) bie Oblon^fa. ^ir (efen je^t ,Le bonhei

Madame Montedon'. ^ennft t>u bag?"

„Sd^ ^abe barin geblättert, gerabe genug, ut

»iffen, »elc^e ^vt ^uc^ ha^ ift."

„9^i(^t tt)a^r, e^ ift rei^enb?"

„3c^ tt)ügte paffenbere ^üd^er für bi^."

„^ie eng^erjig bu bifti ®ie ^rinseg fagt

gibt überhaupt nic^t^, wag eine ^au nic^t »iffen b

ja tt>iffen muffe. 3e me{>r man »eig, befto öorjtd^

tt>irb man fein. Ober tt)iUft bu, bag bie ^Srauen t

^inber bleiben follen?"

„®iefe Oblon^fa ift gar fein günftiger Umi

für bic^."

„^a^ t>n nur gegen fte ^aft? Sie ift ein

liebengtt>ürbige ^erfon. ©u tuft i^r fe|>r um
^enn hn »ü^teft, tt)ie gut fte t)on bir fpric^t

tt)ill bic^ nic^t eingebilbet machen, fonft tt)ürbe id

erjä^len, toai jte für reijenbe ^inge t)on bir fagt.

glaube tt>irflic^, fte ift regelrecht öerliebt in t)x6).

alte ^erfon i)at fo ein junget ioerj. 6(^abe, baj

fte nid^t aU 9}^äbd^en gefe^en ^abe; fte mug fÜrc

lid^ !o!ett gett)efen fein. Sdj) fage bir, tt)ag fte mir

i^ren ^ourmad^em für ©inge erjäfjlt ^at 6ie

einen großen haften t)oller 95ilber, 95illetbou5
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QSriefcn; ciniöe ^abt ic^ fcj>en bürfen. 6ic ^at bic

^OJänner fc^rc(fric^ an ber 9Zafe 5erumgcfü|>rt. 6ic
lac^t über bie 90^änner."

„Hnb ber 3ntimität mit einer foti^en ^erfon
rü^mft t>n bi^, €t)a?"

„*2Ic^, ioerä, fei bo(^ nii^t ein fo furchtbar ftrenger

Sittenrichter! ®u erfd^recfft mic^ oft burc^ ben (fmft,

mit bem bu alte '5)inge anfie|>ft. *S)ie ^rin^e^ faßt

au(^, tt)ir beibe madE)tcn un^ ba^ £eben unnü^ fc^toer,

tt)ir fönnten i>kl Qlüdii6)tx miteinanber fein. Siefinbet

nid^t t>a^ geringfte llnre(^t barin, ba^ ic^ meinen 9}lann

tjerlajfen |>abe. ©eine 93eben!lic^feiten, fagt fie, n)ären

läc^erlid) unb e(^t beutfc^."

^iebric^ tt)arb ^oc^rot im ©epc^t unb tt>ottte fv^

ergeben.

6ie brücftc i^n mit beiben ^oänben jum 95obett

nieber unb tix^U i^n auf ben ^unb.
„Sei nic^t böfe, ni^t böfel" ffüfterte fie na^e

feinem ©eftc^te. „3c^ mxx%U bir ha^ einmal fagen;

nun iff^ ^eraug, unb tt>ir f^)red^en nic^t me^r baöon.

*2lber nur ni(^t böfe, nid^t tt>a^r, mein Sc^a$?"

©ann fprang fie auf, p^üätt einige 95(üten öon

bem tt)itben 9?ofenftraud^e, fniete neben i^m nieber unb

fc^mü(fte i^n unb flci^ felbft mit ben ^turnen.

„8age, ha^ bu mid^ Ueb ^aft, t>a^ mac^t mid^ fo

glüdflic^/' fagte fie, ftd^ über i^n beugenb.

(fr umfing jte mit ben ^rmen unb 50g fie ganj an

ft(^ ^eran.

Qk gab ftd^ ber Umarmung tt)ittig ^in. ©a^ @ift,

t>a^ ^m im Umgänge mit ber Oblon^fa eingefogcn,

jeigte je^t feine ^irfung.

6ie fd^eute jtc^ nid^t mefir, i|>r leibenfc^oftlid^e«

<©. ö. <^oIen3, (ScfatmneKe 2B«rfe. V. 29
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95erlanöen offen ju seigen; i^re 5^üffc maren unfe

ali flc e« t)orbcm gcwcfen.

^ic ©efa^r war ötog; ein 3ufan rettete (foc

einmal.

93om 6(^(offe ^er tönte bcutlii^ unb laut

bic ftiHe 9D^ittag^Uift ber burd)brinöenbe tteffumi

^on be« Tamtam«, ba^ jur ^DZa^ljeit rief.

^U füllten fte ftc^ entbecft, |>ie(ten beibe u

fürlid^ in ifyxm »üben Ciebfofungen inne.

Unb ber blo^e @eban!e an eine ^ntbecfung

i^nen bie 6c^amröte in bie fangen.

93er(eöen unb mit niebergefc^lagenen ^^lugen,

Qöorte^ mächtig, ftanb <it>a öor <5riebric^, fe^te

S>nt auf unb 50g ftc^ bie Äanbf(i^u^e an.

„^an tt)irb bic^ loermiffen/' flüfterte ^ebri(d

fordete er einen ßaufd^cr. „Unb für mid^ ift e^

Seit; ic^ ^att^ 95urt öerfproi^en, um ein ll|>

frif^em (fi^ bei i^m ju fein."

6ie fud^ten burd^ bai ©ebüfc^ i^ren ^eg
bem nac^ften ^fabe.

©ann fagte "Jriebrid^: „^ir motten auf

fc^iebenen QBegen nac^ bem 6(^(offe ge^en."

9lettnted ^o^iteL

hinter ben ^p|>|)u^er!ran!ten befanb ftc^ ein i

^aax. 0er ^ann tt>ar t>or nid^t allju (anget

au^ ber ^cmbe jurüd^geife^rt unb l^atte feine 9

hie brei 3aj>re lang getreulid^ auf i^n gewartet,

geführt, ^xt bem ©elbe, t>a^ pe fid^ beibe tt)fi

bicfer Seit öcrbient, wollten fie öon bem @runl

ein (otüä 2anh laufen. ßanb^Jerrotitfd^ fanb ^

gefallen an ben beuten unb lieg if>nen ha^ erwfi
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£anb für einen öeringen ^rei«. darauf erbauten jte

fl(^ ein ioau« unb fafen aU felbftänbige £eute auf
if>rem (figen.

3e^t tt)arf i^n bie tücfifc^e ^ran!^eit auf« ßager.

90^ü{)fam fc^le^pte fxd) bie "^t^au im Äaufe ^erum
unb tat, tt)a§ i^r bie Seelenansft um t>ai ßeben be«

(Saften eingab, a^nung^Io«, ba^ fie fetbft ben ^eim
be« Ceiben« in ftc^ trage.

60 entbecfte 'Surt biefe beiben. (fr §tt)ang bie

^au, ftc^ ju (egen; aber fo oft er t)on bem £ager

anberer Patienten fommenb in bai fleine Äau« trat, fanb

er fie auger bem ^ettt, um ben ©atten befc^äftigt.

Sureben unb <5)ro^ungen machten auf fte feinen

(finbrurf, ber 6inn für bie 93orgänge ber ^lugenttJelt

fc^ien ibr ahi)anbtn gekommen. Selbft t)on b^ö^n
Weberfd)auem gefd^ütteft, bie gtänjenben "klugen auf

ben Traufen gerichtet, fo fa§ fte an bem 6terbe(ager.

93urt lieg fein ^CRittel unt)erfu(^t, um ben jungen

fräftigen SD'lann am £eben ju erbauten; 5tt)eimal ^atte

er ibn bem bocbgrabigften ^eber burc^ ein ^altwaffer-

hah entriffen unb hu barauf eingetretene ioersfcbitJäcbe

burcb (^i)ampaQmx unb anbere ^raftmittel befämpft.

^a trat eine ©armperforation ^infjU unb machte feinem

£eben ein f(^neKe« (fnbe.

(finen ^ampf, in bem ®ttt>alt gegen bie ^au an-

gemenbet n)erben mu^te, foftete eö, aU t>k £ei^e au§

bem ioaufe gefcbafft »urbe.

^^acbbem biefer traurige "Slft öorbei tt>ar, tt>arb fte

ftiU unb lieg mit ftcb gefi^eben, n>a^ bie Pfleger für

gut befanben. 9Zur bem Angebote t>on 9'^abrung fe^e

fte einen fo ^ix^tn ^iberfianb entgegen, ba^ ber ^Ir^t

ftd^ genötigt fab, 5ur ^infübrung mittelft 6|)err^ebel

unb 9l'6^vt in fcbreiten.

29*
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j

©ne pf^c^olcöifc^c ^r!(örunö bcö Suftanbcö

Äran!en »ermoc^te 93urt nic^t ju geben; im Qti)i

befürchtete er geiftige Störung. i

*2luf feinen ^aU njünfd^te er, jte allein gelaife

fe^en, unb traf ba^er bie 93eftimmung, bag ^ag
^f^ac^t eine ^ran!entt)ac^e an i|>rem 95ette gegen»

5U fein ^abe.

^ine^ ^benb« Joerfa^ (Bopi)k fangen ben ^
htx ber ^ranfen. Um 9[)^itternac^t follte fie burc|

*2öagen ßanb^ferrotitfc^^ abge()olt n>erben, tt)ä(

Araber bann ben 9^eft ber 9^aci^t bort ju wjaci^en \

(oop^k fag bem Krankenlager gegenüber; big

^nbrec^en ber ®un!el^eit i)attt fie gelefen, ahex

Kranken tt>egen tt)ollte jie !ein £ic^t anjünben. ^

lag beinahe regung^lo^, bie tt)eit offenen *2lugen

8ur ^ede geriij^tet. 93on Seit ju Seit i^att^ 6i

i^re £age ju berichtigen, fo tt)ie eg i^r ber *2lr5t gc

^atte; benn eineg ber ^öuftgften 6^m))tome bei ^t)\

erfeanhtngen ift t)a^ unauögefe^te Äerabrutfc^en

Kranken im ^tU^.

®ie "Stau lieg ftc^ aufrid^ten, ftü^en unb neu b(

fte f(^ien ööUig n>iltenlog unb geiftegabn:)efenb ju

^enn bai gefd^e|>en, U^ttt Qop^u ju i^rem

jurüd, um bort tt)eiter i^ren ©ebanfen na(^5u|)äi

Sie gehörte ju ben glürflii^en 9}Zenf(^en, hu pd

langweilen. 6ie war nic^t eine t)on jenen ^^^erfenft

Künftlematuren, bie jtc^ in *3()Zomenten ber ^egeifte

auf ein ^o^^eg 90^ag ber ^fftafe |)eraufäufc^rauber

panbe jtnb, um bann in Seiten ber ^lüd^tem^ei

geiftigen 6(^tt)ingen 5ufammen§u!la|)pen unb mit

mutiger SO'liene t>a^ trodene ^rot beg ^Utag^lc

^u genießen.

3n ber 6eele biefe^ SO^äbd^enö f>errfc^te eine g
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mäßige Temperatur, htx ber bie ^nofren i^rer ^Se*

anlagunö ö^bei^Uc^e, nic^t ungefunb übertriebene ^ort*

fc^ritte machten.

Bf>pi)xt tt>ar buri^auö Wtic^t in i|>rem ^ü^len

unb *5)en!en, eine aKmä^li(^ reifenbe, unfomplijierte

9Zatur. ®ie großen @e|)eimniffe ber menf(^U(j^en

(fjiftens tagen no(^ in ttjo^ltätige 6(^leier für fte ge-

^ixüt, unb niemals ^att^ fte 6e^nfu(i^t em^jfunben, biefe

5U lüften. 6elbftfu(^t unb ^rgtt)o|>n tt)aren i^r t)öKig

fremb ; fte ikhU bie 99Zenfd^en unb traute i^nen. ©ne
tt>o^(tuenbe, gleiii^mä^ige <5reunbK<^ifeit gegen jebermann

o|>ne Unterfc^ieb toar i^r eigen, aber fte empfanb auc^

für niemanben eine mirflic^ gro^e 2khe; einige ßeute

ftanben i^r nö^er aU t>ai @ro^ ber SQlenfc^^eit, tt>eit

fte ftc^ i^nen für QBo^ltaten t)er|)ffi^tet füi>(te. ©ag
i^re ^erfon einem ^O'Zanne ßiebe eingeflößt |)abe, a^nte

fie in i^rer Äarmtofigfeit nid^t. 6ie tt)ar im ©runbe
eine fü^te 9^atur, o^ne SinnU(^!eit, teibenf^aftgloö

;

tt)ir!Uc^ ftar! empfanb fte nur, fott>eit fte ^ünftlerin tt>ar

;

|)ier enttt>i(felte fte ftarle Energie im Gtreben nad) einem

^eigerfernten 3bea(e, aber im "^mtagöleben füjjrte fie

t>k unbett)ugt paffiüe (ffiftenj einer ^f[an§e.

^ö^renb <oop^k eine Gtunbe nac^ ber anberen

an bem ßager ber fc^einbar ^ett)ugt(ofen ^erantt>ac^te,

n>ar brausen ber Q3oUmonb aufgegangen unb marf

feine Strahlen bnx6) bie 'J^nfter, einen ^ei( be^ Simmer^

tagjiett erleud^tenb.

©ne ängftUd^e 9^atur würbe ben 'QlxibM be^ bleichen

t)on ber ^vant^dt abgemagerten ©eftc^te^ ber Traufen,

t)om geifter^aften Sd^immer beö 90^onblic^teg umttjebt,

geängftigt ^aben, aber 6op^ie neigte »eber ju <5ur(i^t»

famfeit no^ ju Aberglauben.

6ie httva(S)ttU bie (frfc^einung mit »ad^fenbem
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SnterejTc. 3m ©eiffe ftettte flc ftc^ ein ^i(b t)or,

ftc fpäter in ^ixllxd^Uit au^jufi^jrcn sebac^tc.

foKte einen in Riffen ru(>enben tt)eibK(3^en ^oj)!

gcf(j^tofrenen *2luöen barfteHen, bei beffen *2lnblic

95efc^auer im Streifet bleiben fonnte, ob er

S^lafenbe ober eine €ntfd()tafene t>or jtc^ f^cib^.

0ann, a(^ bei üorfd^reitenbem 9(Jlonbe ein

Statten auf bie Süge ber ^ran!en fiel, tt)enbet

i^jre ^ufmerffam!eit ben mannigfaci^en *5)ingen ju

ba^ »eiterjie^enbe 2x6)t in bem Simmer sleic^fan

^ertjorjauberte.

®a toax ber ^m^xpla^ mit bem großen gtönj

^upferJeffel, ein ^anbftm^ mit jierlid^en ungar

trügen, metallenen ^^Utxn unb ©efä^en; t)on i

mächtigen Querbalfcn, ber bie *5)e(fe ju tragen f

^^ingen gelbe ^O^iai^folben in 95ünbeln ^emieber

einem 6c^ran!e lagen ^ürbiffe unb SOlelonen, 1

feinen ©la^fenftem tonnte man bie ßeinenöorrät

ioau^frau ertennen.

9J^it ber Seit begann unübertt)inbli(^e Scilla

ha^ iunge SQläb(^en ju befallen, (ok tömpfte an

bagegen an, aber öergeblic^; anftrengenbe ^age

^>inter i^>r, unb biefer 9^a(^t, bk fte jur ioälfte o\

waren anbere ä^nlic^e t)orau^gegangen. (c

fc^lief ein.

£aute^ ^^antajieren ber Uranien njedtc fic

ling^ auf.

Sophie eilte fofort an t>a^ Cager unb fan

ßeibenbe in heftigem ^eberbelirium liegen. Sie

bie Werfen t)on fid^ geworfen, fd^leuberte tt)ilb mi

%inen um ft(^ unb fprac^ laute für Sopj>ie nat

unöerpänblic^e ^orte.

^ag junge 90^äb(^en btät^ fte ju unb mac^l

iP'
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baran, eine (Si^fomtjreffe ju bereiten, bie fte nad^ 93or-

f(^nft 95urt« bcr ^ranfen im ^aUe eintretenben

parieren ^eber^ auf ben ^opf lesen foUte.

®ie ^tbmit>e woUte bie kompx^^t anfangt ni^t

leiben, attmä^lic^ aber f^ien pe bie M^lung angenehm
ju em^finben, jte njurbe ruhiger unb fi^lo^ t>k *2lugen.

Sop|>ie Uith an if)rem ßager fi^en; aud^ ijr fielen

mit ber Seit bie *!2luöen tt)ieber ju, bod) t)erfiet fte nur

in einen (eichten ioaIbf(^laf, au^ bem jte fi(^ in Jursen

3tt>ifd^enräumen aufraffte, um na^ bem ßager ju

bJi(fen.

^lö^lid^ erfc^ien e^ xi)x, al^ fei biefe^ (eer, ha^

toax 9ett>i5 nur ©nbilbung ; fle hztafttU t>ai ^ttt, um
ftc^ öon ber *^ntt)efen^eit ber Uranien ju überjeußett.

9^ein tt)ir!(ic^, fie tt>ar nic^t me|>r t>a, t>a^ 95ett

tt>ax leer.

Qopi)k erf(^raf unb fa^ fid^ im Simmer um.

®a erfannte jte in einer »ei^en @eftalt, t>k in

einer buntten ^(fe be^ Simmer^ mit bem 9^ü<fen i|>r

8Uöett)enbet ftanb, t>k ^au.
6op^ie ^att^ »on 97^onbfü(^tigen gef)ört, unb in

biefem Augenblicke fc^o^ e^ i^r burd^ ben ^opf, fte

möd^te eö ^ier mit einer fol(^en ju tun ^aben. <Bk

regte fid^ nid^t, weil ii)x gefagt »orben, man foUe ftd^

|)üten, 6omnambüle burd^ brü^!e« ^rwedfen 5U er-

fc^redfen.

®a fa^ fte, tt>ie bie ^au ba^ ^ac^ eine« 6c^ranfe«

öpete; gleich barauf |>örte fte ein flirrenbe« ©eräufc^,

al« |>antiere jte mit SD'Zetallgeräten.

6o))^ien^ 95eforgnig tt>urbe rege; fte glaubte bie

^an!e auf irgenbeine 9©eife in i|>r ^ttt jurüdl-

bringen ju müfen. 6ie ftanb auf unb näherte fid^ ber

©eftalt.
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3e^t erfit erfannte jtc, ba^ bie ^au cm Bti^cnb

Snftrumcnt, wie c^ festen ein 90^cffcr, in ber Äanb ^ali

3m 9^u xoav t>a^ unerfc^rodcne junöe 90'läbd^cn t

i^r unb l^ielt jtc fcft.

©n geßcnber 6c^rci ertönte a\x^ bem 9}lunbe b

äberraWten. Sie tt)oKte bie i5anb mit bem 90'ief(

befreien, aber Bop^k ^ielt fte mit i^ren beiben Äänbi

am @e(en! umHammert. <5)ie ^a\x ftemmte i^re fvi

ioanb gegen bie Q3ruft be^ 9)Zäbc^en«, unb ein ^>eftigi

9^ingen begann, beffen ^u^gang bebenKic^ für 6op^
merben fonnte, benn bie "^Bal^njtnnige begann in toU

^ut um jtc^ 5U beigen unb ju fd^lagen.

©a flog bie ^ür auf, unb ^urt erfd^ien.

9^i(^t meit öon bem ioaufe an einem anben

^anfenlager befc^äftigt, ^att^ er ben Schrei burci^ t

9^ac^tftiKe oemommen unb mar ^erjugeeilt.

^r fprang Sophien ju iöilfe. ^ie ^a^nftnnij

marb entwaffnet unb auf i^r Cagcr jurücfgefc^teubei

QSei Sophie mirfte t>a^ (fntfe^cn über ba^ ®urc

gemad^te nact) ; fte mar fc^recfen^bleic^, gitterte an alli

©liebem unb begann fjeftig su meinen.

O^^a^bem ber 'Slrjt jtc^ überzeugt, bag ber ^ran!(

eine augenblicflid^e ©efa^r nic^t bro|>e, manbte er fi

gang ber 6orge um t>a^ junge 9}läbc^en gu.

Sollte ^ugenblide gemeinfam burd^Iebter bebetJ

famer (Ereigniffe reiben bie Sc^ranfen nieber, meldte t

^ont)enienj gmifc^en ben SQlenfc^en aufrid^tet.

^a§ 95urt unter gemö^nlic^en 93er|>ö(tniff<

niemals getan ^aben mürbe, tat er je^t: er nai>

So^^ieng Äänbe in bie feinen, beugte jtd^ ju i^re

gefenften Syanptt nieber unb rebete i^>r in tröftcnber

gärtlic^em ^one gu.

€« bäuerte längere Seit, e^e 6op{>ie i^re ^affut

:,*^il.
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wicber^uöctDinncn t)crmoci^te. S^eft brückte jte bie Äänbe
be« t)or if>r 6te|>enbcn, al^ tt>oöe fie feine ioilfe für

immer feft^alten.

3n ber ^ruft be^ ernften SDZanne^ tpurben ©e-

fü^ile (ebenbig, beren er itc^ felbft nic^t für fö|)ig s^'

|>a(ten ^aben mochte.

^ie vix^xttn ii)n i^re tränen, er i)'dttt bie feinen

barein mifd^en mögen, wie liebte unb bett)unberte er

biefeg ^inb, ha§ fid) im '^lugenblide ber ©efa^r fo

|)eroifc^ benommen, tt)ie begtücfte i^n t>a^ 93ertrauen,

mit bem i^re fd^am^afte Seele i^n in biefem 'iHusen*

hMt ber (frregung befc^en!te.

(f^ tt)ar il^m, aU muffe er t>it ^nie t)or i^r beugen,

um i^r ju gefte^en, tt>a^ er für jte empftnbe.

©a f^lug Sophie einen tränenfc^immemben ^ixä
ju i^m auf, in bem fxd) bie arglofe 3ut)erft(^t ber

reinen ^inbe^feete ani^pxad). 93urt erbitterte in ^onne
unb 5ug(ei(^ in Sc^merj htx biefem 93Ucfe, ber i^m

fagte, tt)ie |)o(b unb gut biefeö ^efen fei, aber auc^

tt)ie tt>eit entfernt unb unerrei(i^bar für i^n.

^ürbe ftc^ t>k |>oIbe 93(üte, bk i^ren ^elc^ je^t

fo offen t)or i^m anftat, nid^t bei ber erften ^erü^rung

f<^liegen. ^r tt^oUte ben friftattreinen Stieget i^re^

^efen^ nic^t getrübt fe^en, nic^t burd^ bcn Äauc^ einer

^^nung.

€in Stöhnen rief ben '^Irjt an t)a§ £ager ber

Traufen jurücf. Sie begann i)on neuem f>eftig ju

belirieren. ^xt öerbre^ten 'klugen, in tt)i(ben Sucfungen

h)arf fidb bie ^an |)in unb ^er, fo t>a^ e^ 95urt f(^tt)er

tDurbe, fie auf bem ßager fefeuf^alten.

^r machte fic^ je^t bie fc^tt>erften 93ortt>ürfe, ben

eigentlichen Suftanb ber Uranien nic^t früher bur(^«
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fc^aut unb ba« junge 90^äbc^cn einer @eifte«h:anfen

^ac^c beiöegeben 5u ^aben.

^in nartotiWe« Tlxitü, ba« ber ^^rjt i^jr fl

beru(>igte bie <5rau enblic^. 6ie fiel in i^>re t>t>\

^pat^k 3urü<f.

©raupen roKte je^t ein ^agen t>or t><i^ Äau«
£anböterrotitf(^ fa§ felbft futfc^ierenb auf t

^o<f ; er mar ge!ommen, um (Bopi)k absurden.

Sic ftanb auf unb reichte Q3urt bie ioanb g

^bf(^iebe. (fr brürfte fie feft unb geleitete ba« ju

^Of^äbc^en ()inau^.

„ioerrlii^er 9)^onbfc^ein, nid^t n)alf)r?" rief i^

ber @raf entgegen. ,,3o(d)e 9^äc^te erinnern mid^ ft

an unfere unöerge^Uc^e "Ja^jrt über ben ftiUcn Ojc

Äe, alter Softer, tt)ag meinft bu, waren t>ai n

f^öne Seiten! 9Iber bu bift fo fü^l tt)ie jener

oben; fein Cic^t leuci^tet |>ell, aber o^ne ^ärme, i

feine Q3uHane finb tängft aufgebrannt." 93urt fij^tt;

unb tt)ar Sophie be^ilflic^, ben ^agen 5u befteigeti

„kommen 6ie, nehmen 6ie auf bem 95o(fe ne

mir ^la^, iiS^ bin ein alter, ungefährlicher ^f>emar

fagte Sanb^ferrotitfi^, feine 'Jüc^fe, bk ungebulbig

jogen, no(^ einmal jurücfrei^enb.

„*2lbieu, 0oftor, fo oiel *2lmüfement hti bei

hänfen »ie möglich/ rief ber @raf noc^, bann brai

er mit ben ^üc^fen baoon.

„^ie jung biefer '30^enfc^ noc^ benft unb fÜ|>

backte ^urt, bem @efäi>rt nad^blidenb. *©urci^

-Atemlos fülle 9^ac^t fonnte er ba^ gleichmäßige ^iap

ber ioufe auf ber garten Straße noc^ lange t)emef>n

Sr marf einen 95lirf in t>k ©orfgaffe, bie

^D'lonblici^te tt>ie öerftlbert balag.

95urt tt)ar an t>k €infam!eit gett)ö^nt, er mar
\

>Aa
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ganac« ßcben ^jinbur^ cinfam setDefcn, unb boc^ füllte

er jc^t, tt)o bag junge SO'läbc^en t)on i^m gegaitöen

»ar, bett gerben 6tac^e( ber Q3creinfamung in feiner

6eele.

^in @efü^( tiefer ^e^mut befc^K^ ben »etter-

j)arten 9DZann.

(fg tt>ar in i^m ein ^em n>armen unb innigen

(fm^finben«, eine @(ut tieft)er|>aftener £eibenfc^aft. 93or

anberer ^ugen (ie^ er jte ben feften ^an^er ef>emer

9^u^e niematg burc^bringen, in ben er felbft t>a^ ^SHler*

i^eiligfte feinet 3nnem gef(^miebet ^attt, unb auc^ tt>enn

er aKein toav, räumte er biefem ^eile feiner 9'latur

nur feiten 9^ect)te ein.

Äeute tat er e^.

0er ©ebante an t>a^ ^olbe @efc^ö|)f, beffen ioänbe

er noc^ in ben feinen 5U füllen glaubte, biefe 9^ac^t

mit bem feelentöfenben Sauber riefen ^mpflnbungen

unb träume in i^m tt>a^, t>k er längft in femer

Sugenb begraben ju |>aben glaubte.

•iHber feine ©ebanfen an pe waren feufd^ tt)ie ha^

2x6)t beg SD^onbe^, in bem er panb.

6opbi^ ^<*tte ben anberen nic^t^ oon t>tm ^r=

lebten erjä^lt, unb aud^ 95urt fc^tt>ieg barüber. Stpei

^age nad^ jener 9^a^t brachte ber '^Irjt bem jungen

SO'^äb(^enhu 9^ad^ric^t,ba^jeneUnglürfli^eöerfd^iebenfei

Sie war eine^ ber legten O^jfer gewefen, \>a^ bic

^pibemie forberte. ®er größere ^eil ber ^rfranften

befanb fx^ U^t auf bem ^ege ber 95efferung.

^er 95urt lie^ bemungeac^tet in forgfampcr Hber-

tt>a(^ung ber Patienten nid^t nac^; er wu^te nur su gut.
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baj Qtxahe beim ^ppi)\xi ^eimtürfifc^e 9lü^me bi

oft f^on ipalbgenefcnen betrogen.

3n5tt)ifc^en t)att^ a\x6) bic 9^cgicrunö ^unbc t)oi

bcm Qluftreten bcr €))tbemie ermatten, unb nun famci

nad^einanber ber Obergefpan, ber QJijegcfpan mit bei

Obemotären unb QSijenotären, ja fetbft ber Stüi)\xx6)U

na(^ bem betroffenen Orte, um ben Stanb ber ^alamitä

in ^ugenfc^ein ju nehmen unb i^r ©utaci^ten abjugeber

Wit biefe j>o^en 93e^i5rben, fo t)erf(Rieben auö

ij)re Flamen fein mod^ten, geigten ein fc|)r äf>nU(^e

93er^a(ten.

93or bem Orte mad^ten fie mit i^rem ^agen ^ali

liegen fid) ben *2lr5t |)erauörufen, fragten biefen nad

aßen 9^ic^tungen ^in aug, erklärten aber einer xok be

anbere, tt)enn QSurt pe aufforberte, fi6) mit eigenei

^ugen öon bem 6tanbe ber ®inge ju überjeugen, f!

feien fe^r befc^äftigt, unb bie Pflege fc^iene ja in bei

beften ioänben ju ru|)en. ©ann jagten fte burc^ t>a^

^orf unb nal^men bei ßanb^ferrotitfd^ ein ©iner ein

tt>o fte öugerft weife über ben ^bbominalt^p^uö, fein

©rünbe unb feine 95e(äm|)fung ju f^rec^en wußten

®ie ^eine be^ gaftfreien Canb^ferrotitf^ liegen fi

ftd) auf^ befte fc^mecfen, unb wenn fie bann meift fpd

nad^tg <5)5öröne(l »erliegen, rü|)mten fte mit laÜenbei

Sunge bie ©rogmut be^ ©rafen, ben fte einen ,,eblet

^J^enfc^enfreunb" nannten.

0^a^bem bereite eine ooUe Qößod^e fein ^obe^fal

mc|>r eingetreten, ftarb infolge eine^ {jeftigen Q'^ücffallei

ein junger 6lott>a!. €r toax ni^t an^ bem Orte ge

bürtig, fonbern i^attt fiij^ nur al^ »anbember ^o|)f

ftrider für einige Seit bort aufgehalten.

®a niemanb bem *5remben in feinem ioauf«

ioerberge geben wollte, ^attt er ftc^, al^ i^n bie ^anf
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{>eit erfaßte, in einen 6d^uppen öef(^(e|)pt unb in htm

i>alb offenen ©ebäube ^age unb ^äc^te 5Uöebra(^t o^ne

9Za]^rung unb ^ffege.

^ort war er t)on ^rä^er, ber feine ^(agetaute im

Q3or!)eiöe^en öemommen, anfgefunben tt)orben.

95urt Ue^ i^n in ein ioau^ ^n anberen ^ran!en

f(^affen, unb e^ gelang i^m, ben f(^tt>er (frtranften bem

^obe abzuringen, ©er Patient ttjar bereite fo tt)eit

^ergefteKt, bag er tt>ieber fefte 9'^a^rung ju jt(^ nehmen

Jonnte, aU ein 9^ü(lfatt eintrat unb il^n nad^ fur^em

Kampfe n^egrig.

3m Orte tt)ugte niemanb, tt>o ber 9}Zenfc^ ^er»

ftammte; er n>ar eben ein S(ott)af, t>a^ Witt in Ungarn

i>ei5en: ein t)erä(^tU«^e^, gleic^güttigeö ^efen. ©enn
ein mag^arifc^e^ (opxxd^tooxt fagt: „©ie @rü^e ift feine

S|)eife, ber Qiotoat fein 90'lenfd^".

^urt befc^lofc biefe ßeic^e, ju ber ftc^ feine *2In-

gefjörigen melben n)oUten, einer oottffänbigen Seftion

5U untertt)erfen, tt)ä^renb er jtd^ bei ben anberen fällen

mit ^onftatierung be^ ^obeö begnügt i)att^.

©er öorliegenbe <5att n>ar bem ^rjte intereffant;

er glaubte hnxd) bie 6eftion neue^ SDZateriat jur 95e-

urteilung ber ^pibemie über|>aupt ftnben ju fönnen.

^r i)att^ bie ßciij^e ju biefem 3tt>eäe nac^ bem

fleinen, je^t leer fte^enben ioaufe fc^affen (äffen, tt>e(c^e^

jenem fürjticl) t)erftorbenen ^aare ange|)ört |)atte.

^ebri(^ fprac^ ben *2Bunfd^ au^, hti ber ßejierung

gegenwärtig §u fein. ,

^g tt>ar nid^t bie erfte, ber er beiwohnte; in feiner

iuriftifc^en £aufba^n ^atU er me|)r benn einmal gerieft-

U(^cn ßeid^enöffnungen afjtfirtert.

Unb tt>enn au(^ bei jiebem feieren ^fte feine 9'lert)Ctt

gegen bag "^Ibpo^enbe begfelben ftor! reagiert, Ratten,

^Iii^jis;Ä'feäisL*>*^i:;..-i^:'*'r.^-i^^
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fc füllte er fvS^ boc^ bei jiebcr öcsieruttö tt)ic burc^ bii

Lüftung eine^ großen intcreffantcn ©e^eimniffc« mäc^tij

gepacft.

©cnn e^ ift ein stoar ((^auertic^e^, aber er|>iibenei

Q3crgnüöen, einen 95U(f in ba^ größte aUer ^unftwerf

tun 8U bürfen, in ben menfc^lic^en Körper.

3n ber 9J^itte be^ 9laumeg ^atu ber '^Irst bei

SejiertiW aufgefc^lagen. ^inen großen ßeberfd^ut

t)orgebunben, bie '2lrme in ©uttaperc^aörmeln, fo gin

e^ ani ^erf.

^r öffnete ben Körper feiner gangen Cänge nac

unb unterfud^te bie ^ingett>eibe. ^uf ben ^unfd^ be

Qlrgte^ fc^rieb <5nebric^ einige 9^oti5en, bie er ibt

biftierte, über ben 95efunb auf. *2lug allen teilen na^t

ber ^rst groben ju 6(^nittpräparaten für bie »eitei

Hnterfui^ung mittelft SQ^ifroffop.

^urt b^tte bie QIrbeit in ben frühen SO'iorget

ftunben t>orgenommen; er xoax ber ^eenbigung na^

aU an ber ioau^tür, bie er abgef(^loffen, ftarle

Klopfen öernebmbar n)urbe.

<5riebri(^ begab ftc^ i)xnan^ unb fanb ^rä^er m
einem b^lbtöücbftgen -Knaben t>or, ber, xok er au^fagt

ben Olrgt nac^ einem anberen ®orfe rufen foUe.

^riebrii^ erfuhr t>on bem 3ungen, ber au^ einei

S(^tt>abenborfe ftammte, unb alfo beö 'Seutfc^en mäc^ti

»ar, t>a% bort eine '^Injabl ßeute plö^li(^ erftranft feiei

ber ©emeinbeältefte b^be ibn gefc^icft, um ben frembe

^rjt fo fc^ncö tt)ie mögli(^ b^J^beigubolen, benn h^x i^ne

fei bie gefährliche ^ranfbcit nunmehr and) au^gebro(J^ei

95urt erflärte bem .Knaben feine Q3ercitf^aft, fobal

er bie £eic^e beforgt, nac^ ber bebrobten Ortfc^aft 2

folgen.

<5riebric^ fc^loj ftd) an, unb fo ma(j^ten pe ftd
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nac^bcm man bcn Qvlifli(i)tn ^asen ^erbeiöerufen, auf
bic 5ajrt.

^n Ort unb Stelle würben fie t)on bem ©emeinbe-

ätteften empfattöen unb in ein 95auemöe|>öft geleitet;

bort n>ar bie ganje Familie unb and) ein ^eil be^

©ejtnbe« unter |)eftigem (frbre^en unb ftar!er ^olit

erfranft. ®ie ^pp|>ugepibemie in ber 9^a(^barfc^aft

l^atte biefem ^alle in ben *5^ugen ber ©orfbett)o^ner

einen befonber^ bebenllid^en Äintergrunb öerlielfjen.

©er ^xht unb fein 95egleiter fanben t>ai ^albe

®orf um t>a^ betroffene ©elfjöft t>erfammelt; bie

Patienten felbft gebärbeten fxd) auf^ fläglic^fte unb

f^ielten ft^ offenbar für fiebere ^obe^fanbibaten.

®a^ funbige ^uge be^ "^Irste^ ernannte fc^nell,

t>a^ er e^ ^ier feine^tt)egg mit ^t)pi)u^ ju tun i)aht.

^Zac^ genauerer Hnterfud^ung eine^ ber ^rfranften

unb einigen ^agen lieg er ftc^ bie 6j?eiferefte be^

t>or einigen 6tunben eingenommenen Stü|>malS)le^ jeigen,

prüfte biefe unb bie ^oc^gefc^irre unb !onftatierte eine

@rünf|)ant)ergiftung, herbeigeführt burc^ einen fc^lec^t

gehaltenen ^upferfeffel, in bem bk ^O'^orgenfulJpe ge=

to(i)t tt>orben »ar.

• 93urt gab bie Q3er^altung^magregeln, beruhigte

bie ^^atienten über bie 9'^atur i^reö ßeibeng, beffen

einfaij^e llrfa^e er i^nen barlegte.

ioierauf ttjollten 95urt unb ^iebric^ ben Ort

tt)ieber »erlaffen, aber ber ©orfältefte forberte fte auf,

if>m bie ^^re auptun, ein 90^a^l in feinem ioaufe ein»

june^men. Qk tt>aren augerftahbe, bem alten ef>r-

tt>ürbigen 9)^anne bie mit treu^jerjiger *S)ringli(^feit

^vorgetragene 95itte abjufij^lagen; au(^ tt?aren flc beibe

im ©runbe fro^, auf biefe QÖeife ^u einem ^l^littag-

^lä^i^si^ii^^i^ä^^&^i^ ;-.
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eften ju fontmcn ; bcnn feit bcm früfjeften 90^oröcn l&attc

lle m^ti 5u fiel) genommen.
|

<S)cr ^^aucr cmne« f!c^ al€ ein äu^erft {ooiali

alter ^önn imb angenehmer ®efeC(f(f)after. (Er \pva

ba^ <5)eutfcl) mit einem an bie aUemanifc^e 90^unba

erinnemben ^Ifjcnt, unb feinen ©äften tt?ar e« inte

cffant 5U bßren, ba^ ber <5<»niiUentrabition gemäS b(

@ro^t)ater be§ ^Kten unter 5^önigin ^aria $^eref

t>on Württemberg au« ^ier eingemanbert fei. <3)ama

^atte man überall in Ungarn ©eutfc^e a\i^ bem 9?eic^

^auptfö(f)ttcb aUemanifc^er unb fränfifd^er 'iHbftammuni

b6rfertt)eife angefiebelt. <S)ie *5lb!ömmlinge biefer Äi

tonipcn ^jaben jtc^ noc^ ein gut ^eil t>on bem 93ol!«tui

i^rer Q?orfa^ren erhalten. 'JRit Stolj jeigte ber *2lli

feinen ©äften bie plbernen knöpfe feine« 6onntagi

ftaatc«, bie ber *3ltert>ater au« bem Sd^ttjarjwalbe mi

gebracht f^atte.

95urt unb 'Jriebrid) unterhielten ftc^ trefflich m
bem alten 93urfc^en, ber jenen bem beutfd^en ^au(

eigenen *3Jluttertt)i^ ebenfo tt>ie öerfc^lagene ßebeui

Öug^^eit nid^t verleugnete, ^r !annte ßanb unb 2m
ringsum genau, ^>atte felbft loicle« mit angefcfjcn uti

burc^gemac^t unb ftd^ fein originelle« Urteil über ßebe

unb "iDlenfd^en gebilbet.

^r geijte nic^t mit feinem alten ^ofaier. ^c
€ffen, welche« tk ^oc^ter be« *2öittt)cr« zubereitete ur

bie (fnfelin auftrug, 50g jtc^ feiner vielen (Sänge tt)eg«

fe^^r in bie £änge.

(f« toax am f|)äten 9'lac^mittage, al« bie (Säf

unter l^ei^lic^em ^fc^icbe von i^rem Wirte aufbräche)

um bie 9lüäfa^tt anzutreten.

*5ll« fie eine Seitlang gefahren, flagte 93urt üb(

heftigen • ^oj)ffc^mer8.
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„^a9 ift ber ^ofaicr/' meinte /Jriebric!^; „er war
(jdttifd^ fd^n>er, anä) mir Brummt ber ^o^?f ; »ir »erben

biefe Orgie tt)o^( beibe mit einem ^a^enjammer ju

bü^en ^aben."

6ie fuf>ren weiter in ben finfenben *2lbenb hinein.

^aö) einiger Seit gtaubte ^ebric^ ben 'Jreunb

an feiner 6eite gittern ju fügten.

,,*2öa« ^aft bu?" fragte er, „i^at bir benn ber

QQßein fo arg mitgefeiert?"

^urt fd^wieg. 6c^on tonnte man in ber ^crne

bie Käufer be^ ^orfe« ertennen, nad^ bem fie ^vtxüä

wottten.

,,6ag bem ^utfc^er, er fott bireft nac^ ^jördnerf

fa|>ren, nic^t erft bortf>in, unb ^war fc fc^neU hie *^>ferbe

(aufen tonnen/' brachte 95urt je^t mit ttappettthen

Sännen t)or.

„^e^^alb, roai ^aft bu?" fragte <5riebric^, erftaunt

in bie mertwürbig ücränberten Stige 95urt^ blirfcnb.

„Um xoa^ ^anbelt eg <t(^ benn?"

„Um ein SOZenfc^enteben," gab i^m Q5urt mit

xau^ex Stimme jururf.

„Um weffcn £eben? 3c^ oerpe^e hiö^ md)t."

„um mein eigene^. — Sic|> ^ier|>er/' unb 95urt

jheiftc ben *ärmel bc^ rechten ^Hrme^ ein wenig jurürf.

„3c^ mu5 mi(^ (>eut früf> geriet ^bcn; wann unb mc
e^ gefc^e|>en, wei§ id) nic^t, i^ ^aht nic^t^ bat)on ge»

mertt, aU eben erff, wo e« mii^ ju f^merjen anfing."

„am (Sottet wiUenl" rief <^ebric^. „<Bu ^
bic^ boc^ nic^t an ber £eic^e vergiftet?"

„<3)a^ gerabe furchte i6). "^Ba^ anbcre^ tann biefer

6(^winbet unb f>icr biefer Sd^merj in ber ^c^feQid^le

nic^t bebeuten."

„3cig beinc Äanb. — 3d^ tarni feine *^unbe fe^^en."

558. ». «Polens, ®efatranctte 9»erte. V. 30
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„Unh tt)a« f)ätft bu oon biefem roten Gtreifen

©a« ift bie ^irhtnö bc« @ifte«I" !

„*2lber fann benn gar nicä^t« öcWcf>en? (;

93crgiftungen jtnb boc^ äu^crft fiefä|>rU(j^. ©u bift

*2lr8t, rate, pnne auf ttwa^."

„Karbol ober 6ubttmat jtnb gut, nac^ fi

Snfijierung angetoanbt; ic^ i^abe nid^t^ baoon bc

3n ©sörönecf ^abe ic^ alle«."

^ebri(^ fd^rie ben ^utfd^er an, er foUe f
xt>a^ ba« 3euö i)alU, unb nun flogen fxt in ra

©angart ^k holprige ßanbftrage entlang.

„(fö mug etma^ geben/' rief ^iebric^ im

ber Q3er5tt)eiftung, „ein fo iämmerUc^e^ ^nbe tax

t>om 6c^i(ffale nid^t beftimmt fein. 9^ü$t benn 95i

ober ^u^faugen nid^t^?"

„^enn bu ettt>a^ für mid^ tun n>iUft, fo ^a(

ben ^rm |>oc^, t>a^ ftittt ben Sd^merj unb (eit

^ntjünbung ah."

<5riebric^ tat, tt>ie i^>m ge^ei^en. *30^it l

ioänben ^ielt er ben Qlrm be^ ^eunbeg |)od^

hlxäte fi^merjlid^ bett)egt in t>ai @eft(^t beö ^
ba^ ben *2lugbrudf ööUiger Starrheit angenommen

aii ^aht ber ^ob i^n bereite mit ber ioanb U
So ging bie rafenbe ^a^xt weiter, (fnbtid^, (

geigten flc^ bie Sinnen t)on ©jörönedf ; einige 90^

barauf hielten bie fi^aumbebedften ^ferbe oot

*5>ortale be^ Sc^loffe^.

ßangfam firteg ^urt t)om QBagen, geftü^

5nebri(^, ber i|>n bie ^re<)|)e ju feinem 3imm
erpen Stodf ^inauffüfjrte.

©ort angefommen, bebeutete er <5riebric^, x^

^od au^jujiefjen. „3ünbe hxt ßampe an," fagi

*2Irjt, „ic^ mug genau fe^en."
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„9Zun, tptc fte^f« au«, roai i>ci(tft bu baoon?"
fragte "^cbrid^ atemlo«.

„6ie{> ba« |>icr."

^icbri(^ fa|> ^in unb txUiätt rötUc^e öon bcr

ioanb nad) bem Oberarme sulaufenbe Streifen.

®er ^rst |)atte ft(^ in5tt>ifc^en mit einem 9Jlefferc^en

»erfe^en; er machte fxd) baran, mit biefem bie ^unbe
p erweitern, fo ba^ fofort eine parle 93lutunö eintrat.

^riebrid^ tt>anbte ftc^ entfe^t ab* ^urt lieg bie

^unbe ausbluten unb be^infijierte fte barauf mit einer

ftarfen 6ubKmatlöfunö- 93(ei(^ öor <B(i)mtxi unb mit

gefc^toffenen *2Iu9en ertrug er bie ä^enbe ^irfung be«

SD^ittelö.

„^irb t>a^ |)elfen?" fragte "^riebric^.

„3(^ j)abe wenig iooffnung. ®a« @ift ift fc^on

t)ie( 5u tt)eit. ioier in ber ^c^fel^ö^te ift bereit« eine

ftarle 6c^tt>eUung.''

„Unb tt>a« gibt e« bann nod) ?" <5)er *2lr5t fc^tt>ieg

eine geraume *2öei(e, bann fagte er mit bum))fer Stimme:
„Imputation."

„®er reifte ^ml" rief "Jriebric^ au«.

„3att)o^t, ber rechte. — Hnb felbft bamxt toixh e«

8U ipät fein; id^ fann mic^ felbft ni<^t amputieren unb

ef>e ber Qlrjt fommt, »ergeben Stunben.''

»3^ |>o(e £anb«ferrotitfd^/' meinte <5riebri(^; „er

mug fofort einen Qlrjt fd^affen," unb er eilte an^ htm

Simmer.

©er @raf fa§ mit ^öa unb ber Ob(on«!a auf

ber ^erraffe; er ^attc juioor einen Single mit (ft)a

gefpielt unb befanb fi^ noi^ im $enni«loftüm.

•^riebric^ pörte bur^ fein auftreten eine tt>ie c«

f^ien fe^r animierte ilnter^>attung 5tt>ifc^en ben breien.

5^a^bem £anb«ferrotitfc^ begriffen, um tt>a« e«
30*

iskäiiäii^6M^s:.



468 6tt^ne.

'%-

Pd^ ^«nble, befaßt et, fofort anju^annen, er fetbft t

flc^ nur 3eft, einen langen fibersfe^er über fein f>\

^rifot 5U »erfen, bann eilte er nad^ bem 6talle, ei

felbft bie Sügel; ber ©roorn i^attt gerabe noc^

leinten aufjufpringen.

„3n 5tt>ei 6tunben bin ic^ mit bem ^rjte ^i

tief er im *5lbfaf>ren 'Jtiebtic^ ju.

93utt lag injwifi^en auf bem ^ttU; auf

9lntt)eifung i)xn ^attt i^m "Sriebrid^ ben 9lrm furj i

ber *2lci^fel mit einem ftarfen elaftifc^en ©urt umfc^lui

um fo bie Sirfulation be^ ^lute^ ju t)er|>inbem

ba« franfe ©lieb ücn bem übrigen Körper abjufc^n

^l« <ableitung«mittel i^attt ftc^ ber "iarät (fi«umfd

auf ben ^o^f öerorbnet, bie <5tiebtic^ öon Seit ju

5U etneuem i^attt.

^ie oft tt)ä^renb biefcr jtpci 6tunben fa^ *5ri«

nac^ ber U^x, unb e^ gelang i^m nii^t, i^ren ))ei

langfamen Schritt ju befc^leunigen. 3u ben jt

gefeilte pc^ eine britte unb nod^ immer blieb bie Äilfc

(fg »urben nii^t öiele ^orte 5tt)ifc^en ben Steti

genjed^felt SO'lit bleichem, oft öom ©c^merje öerjof

^tli$ lag 93urt auf feinem £agcr, toa^ er t>a<i)U, h

^ebric^ au^ feinem SO^licncnfpielc nic^t erraten.

'zOlt^xfaö^ eilte er, öon einem ©eräufci^e

9'^arren gej^alten, ang ^^nfter, um ju ernennen,

fianb^ferrotitfc^ mit bem ^rfe|>nten noc^ immer

5Urücfge!ef)rt fei.

^nblid^ raffelten 9^äber auf ber ge|)f[afterten

faf>rt. "Jriebrid^ flog |)inab.

®cm ©rafen folgte ein SDlamt in fi^marjcm

fc^ö^igen 9iode, einen haften unter bem *2Irme tra

„QBie fte^t eg?" tief ßanb^fettotitfd^ '5ti<

entgegen.
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„3c^ fürchte, fc^te^t — <aber um t>e« ioimmcö
»iUen, warum fommt xi)x fo fpät? €« ift ja bereit«

9Jlittemac^t"

„*2In mir unt) ben ^ferben i^at e« ni(j^t seteßen.

3c^ traf ben Äerm ©o!tor (eiber nic^t ju Äau« an,

mu§te i^n erft au^finbiß machen. *S)a« ^at mir Seit

öcfopet."

0er "^Irgt tt>ar feinem f^arfgef^nittenen ©efid^te,

ben surürfUeßenbcn O^ren unb bunflen ioaupt* unb

93art^aare nad^ ju fc^Iiegen ein 6emit.

^t^iebric^ fa^te t)om erften ^ugenblide an ein ftarfe«

93orurtei( ö^sen ben 'SO'lann.

Sie traten in t>a^ Simmer be^ Traufen. ®ie

beiben "dirste begrügten jtd^ ftumm, bann machte jtd^

ber frembe fofort an bie ^u^witfelung be« ^rmeö au«

feiner ^anbage; er examinierte ^a^ @Keb eine ^eUe
unb besann bann biellnterfuc^ung ber redeten ^örperfeite.

£anb«ferrotitf(J^, ber feine 9lert)ojttät • ni(^t langer

5u bemeiftem »ermoc^te, ^b*^ ^exan^: „Spannen Sie

un« nic^t fo lange auf bie <5o(terI ^ie ftebt e«?"

©er frembe "^Irgt (ebnte fi6) auf feinem Si$ gurürf,

unb mit einem fragenben 33(i(fe na^ bem Patienten,

fagte er jögemb: „®er Äerr ift felbft ^rjt, tt>ie ic^

bore, unb e« ifann ibm baber feine 9^euigfeit fein, ba^

e« nx^t gut ftebt."

„Sagen Sie boffnung^lo«," fiel ibm 95urt in hie

9^ebe.

„•^Iber im 9'^amen ber Sungfrau," rief £anb«*

fcrrotitf(j^, „für jebe« Reiben, auger bem 5:obe, ift boc^

ein ^raut gettjadbfen, b<ibe id) immer gebacbt. ^oju
feib ibr benn ^rjte. SoU benn biefer ^ann bier um-
kommen tt>egen einer fo((J^en Sottife, tt)ei( er einen

elenben Slowaken tranchiert ^at. ©aju ift er öie( ju
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gut ©oftor, id) Qlanht nic^t baran, t>a% c^ fd

ftt^t 6ic machen un« nur '^Insft, um un« 3^re

.

in größter @(oric crfc^eincn ju taffen, bcnn i<i)

6ie tt)crbcn i^n retten."

^er Qlrjt jucfte bie 6(^ulter. „€^ bleibi

noc^ bie ^Imputation," fagte er bann.

„9^un fo amputieren Sie im 9^amen be^ ioimn

rief ber @raf au^. „95urt, mein alter Sunge, bu

un^ mit einem "tHrme ebenfo tieb fein tt)ie bi^l

aber nur nic^t fterben — nid^t fterben."

3e^t übermannte ben steinen 90'^ann bie

äurürfge^altene 9^ü^rung, er begann 5U ttjeinen u

fc^lud^jen mie ein ^inb. 3m bunten ^enni^fi

hai abzulegen er noc^ ni(^t Seit gefunben, hxlbtU

^rfc^einung einen merftt>ürbigen ^ontraft ju bem (

ber Situation.

<S)er frembe "^Irjt machte jtc^ an feinem ^
ben er auf ben ^ifd^ gefteUt i^atte, ju f(^affen

fragte nac^ 95e(fen, Gaffer unb ^üd^em. ®er ^
ber bli^enben 3nftrumente mad^te ^iebri(^ unb ^

ferrotitf(^ erbeben.

^urt unterbrach i^n in feinen ^Vorbereitung

„3c^ ^a(te t>k "^Imputation für t)ößig nu

fagte er, fvi) auf feinem £ager müf>fam aufric

„Se|)en Sie ()ierf)er, ha^ @ift ift bi^ jum 9^i

t)orgebrungen; mit bem *2lbtrennen be^ (Stiebet if

nic^tg geholfen. Unb jubem — ic^ tt>iH meinen ^

unt)erfe|)rt in« @rab nelj^men."

„^a§ barf nic^t fein, bei @ott unb allen i5e

hai barf nid^t fein," jammerte ßanb^ferrotitfc^.

etttja^ ift unerhört! 3c^ laffe e« nid^t ju."

93urt lä^elte unmiafürlic^ über t>k Sreij

feinet <5reunbeg.



:

6ü^nc. 471

„3c^ tt>i(l mid^ mit meinem ^oltesen aöein !on*

fultieren/' fagte er bann; „entfc^ulbigt tiefen ^unfc^,
aber fo ift e« einmal unter un^ "ärsten Sitte."

^riebric^ unb ber @raf öins^n ^inau^. 9^ac^

furjer Seit rief ber frembe ^^Irjt fie tt)ieber in^ Simmer.

„^er ^ran!e i)at bie "^Imputation aU nu^lo^ »er»

tt>orfen/' fagte er; „unb ha er ftd^ fo !(ar über feinen

^aU ift, fo ^abe ic^ mi(^ i^m nur anf(fliegen können."

„'ijlber Sie ^aben boc^ jebenfaUg ein anbere«

SD^ittet öorjuferlagen I" meinte ^riebri(^ in gereiftem

^one; „benn im ^ngejt(^te eine^ folc^en ^aUe^ bic

ioänbe xu^XQ in ben 6(^o§ legen, ba^ erf(^eint mir

benn boc^ freöel^aft."

0er Semit ging nic^t auf ben ^on ein, t>m

*^iebri(^ angefdalagen; er ertt>iberte gefc^meibig: „*5)er

Patient ift felbft 'iärst, id) rid^te mi(^ nur nai^ feinem

eigenen Q3erlangen. ^äre ber Äerr ein £aie, fo tt>ürbe

ic^ unbebingt jur "^Imputation fc^reiten, obgleich i(^

wei^, t>ai fie, tt)ie ber ^aH einmal liegt, nur eine un-

nü^e Qual für ben Patienten bebeutet. 3(^ bin zhm
um einige Stunben ju fpät gerufen n>orben."

„So gäbe e^ feine Hoffnung I" rief £anb^=

ferrotitfc^.

„^enn ber aufgenommene ©iftftoff qualitativ unb

quantitativ fd^tt)a(^ ift, fo fönnte er burd) ba^ ^lut

fo öerbünnt »erben, bag ber Körper feiner "^ßirhing

^iberftanb ju leiften vermag," erklärte ber "^Irjt, «aber

bag fc^eint ^ier nic^t ber "^cill, im ©egenteil, t>a^ ©ift

mug ein äugerft intenftve^ fein, fonft tt>ürbe e^ nid^t

fo rapib gett)ir!t ^aben. ^ar bie ßeid^e jung ober alt,

bie ber ioerr fejiert ^at?"

<5riebri(^ anttt)ortete für ben Patienten, benn biefer

fd^ien, feinem verzerrten 9D^icnenfpiele nac^ ju fc^liegen.

t2^läuiü].ii!^.uts^i;ä-?..-
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eben einen heftigen Unfall förperlid^en Sc^merjei

übctfte^en.

„<5)ie ßeic^e toax !aum 5tt)ö(f 6tunben alt"

„^(fo jung, um fo seföfn^lic^er/' meinte ber ^

ßtr öcib bem Patienten ettt)ag "ät^er, um feine £eb

fräfte an^ufrifc^en.

„£lnb tt>ir foUen, gans o^>ne ^ampf, mit anf(

tt>ie er {)ier t)or unferen ^ugen öerlifc^t/' mi

^ebricf). „93urt, ftnne bod^ felbft nac^, id^ iPiU

lann bie Hoffnung nic^t aufgeben; 93er5tt)eife(n \

6ünbe/'

„^a^ galten Sie t)on einem Si^babe?'' fi

ber ^rjt ju bem Patienten gett)enbet

„(f^ wirb feine ^irfung ifjaben," erttjiberte ^

mit f(^tt>a(^er Stimme, „aber »erfud^en Sie'^, ti

Sie tpotten."

(f« »erging eine geraume Seit, e^e bai ^ab
gepeUt »erben fonnte. ®a^ gefamte Sc^to^ kj

tiefer 9^ac^tru^e unb bie jur ioerbeifc^affung erfoi

liefen *5)ienftboten mußten erft au^ htm S(^lafe get

tt)erben.

'QiU ba^ 95ab nac^ ben Q3orfc^riften be^ %
|>ergefte£[t tt>ar, tt)urbe ber -^ranfe, beffen ^rm
geworben, tt)ä|)renb ftc^ auc^ bie redete Körper

bereite fc^merj^aft unb an einigen Stellen gefd^Wi

geigte, t)on bem ^rjte unb Si^ebric^ in bie ^i
fie|>oben.

Äaum tt>ar ber Patient in bie falte ^lut gefut

fo fc^lo^ er bie "Slugen, öerjog ben ^O^iunb jur (:

unb liej ben ^opf willenlos ftnfen.

„^r ftirbt unö unter ben ^clnbenl" rief *5nel

im ^one ber ^Serjweiflung.

„€« ift eine 0|>nmad^t," erwiberte ber *2lr5t. ,/



6ü^ne. 473

muffen i^n tt)icbcr ^crau^ne^mcn unb ^orijontat legen,

^ottieren ek i^m bie ^^ü^el"

^urt tarn burd^ ein fci^atfe^ 9^ie(^mittel, ba« ber

•Slrst antt>enbete, nacä^ einiöcr Seit lieber ju jtd^; er

ftagte über ^oft nad^ bem anfalle, ber felbp ni(^t

ouftören wollte , aU man i^n bi« an ben Äal« in

ttjoüene ©eden einßewicfelt i)attt.

^iebric^ 509 ben ^c^t beifeite, „^ie fte^t e«?"

fragte er.

„Selbft biefe^ ©ett>altmittel i)at feine ^irfung

gehabt," ertt?iberte ber ©efragte. „€^ ftei)t f(^lecä^t."

gtiebri(^ lie§ tief erfc^uttert ben -^o^f finfen.

„Sie geben if)n alfo auf?" forfc^te er weiter.

„€r wirb bie näd^fte ^ad^t nid^t überleben/' er*

wiberte ber *2lr5t.

^ebri(^ trat an^ "Jenfter; er wollte feine krönen

nid^t »or bem <^emben §eigen.

®er "^Ölorgen war injwifc^en b^^^öufgebämmert.

^ebrid^ öffnete ba^ 'Jenfter. ^unberbar fd^lug xi)m

bie frif(^e €uft entgegen, ber ©efang ber QJögel, t>k

unten im ^arfe laut würben, berührte fein O^r eigen»

tümlic^. (^€ wollte ein fd^öner 6ommertag werben.

Älar i)ob itc^ bie ferne ^arpatenfette t)om mild^wei^en

Fimmel ah.

ßanb^ferrotitfc^ |>atte injwifc^en ^ngclifa unb bit

übrigen ioauögenoffen öon bem, tt>a^ fxd) feit bem legten

^benb jugetragen, unterri(^tet. ^^ war ba^ erfte, voa^

^ngelita über ba^ Unglück, ba^ i|)ren ^eunb betroffen,

i>örte; fie war auf^ ^eftigfte ergriffen. 95egleitet t)on

6op^ie fangen tarn fte ie^t an ba^ ßager be^

Traufen.

*2luc^ ^ebric^ fe^rte bort|>in surüd^. (fr war er-

fd^red^ über bie '^öanblung, bie wä^renb feiner Jurjett

'--i^-rki ^••l^?S^^"ife(Vi:
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5Hbtt)cfenf>cit mit ben Sügcn bc« ^an!cn öor ftd^

ganöen war.

6cin ©eftc^t festen tpie butrc^ eine unflc^l

Äanb in bie Cänge gejogen, bie "Jarbc tt)ar s^ipei

bleich, bie *2lugcn erfc^ienen gtöfer, tt)ie tief an^

Snnem be« ^opfe^ ^cröorbringenb; ein mtxttoi

ffarfembeg ßic^t leuchtete barinnen.

^ngelifa fa§ neben bem ßager, üon Seit ju

legte fie bem ^ranfen bie ioanb auf bie ^^eige ^
' unb bliebe i^m angftöoU in t>k it^t ftaxt arbeite

©eftc^t^jüge.

<Bopi)k ftanb am "Ju^enbe be^ ^etteg, bie ^
bcg 6terbenben ruhten unauögefe^t auf i^r.

*2l((e fc^tt>iegen, benn man fa^ x^m an, ba^

©eift mit wichtigen (frnjägungen befc^äftigt tt>ar.

95urt f^to^ für eine Seit bie^ugen; bie Ste
unterhielten jtc^ injttjifc^en im S^lüftertone. (fr fc

^te auf, unb tt)ieber leuchtete jene unheimliche @lu^

i^rcn Quell tief im Snnerften feiner 9'^atur 5u ^

fc^ien, barau^ ^ert)or.

Sein Suftanb toax ein tt)ec^felnber, oft fc^iei

in o^nmad^tä^nlic^en Schlaf ju verfallen, bann tt)

fc^üttelten i^n |>eftige <5ieberanfälle, 5eittt)eife tt>a

bei ööUig Harem 93ett)u§tfein. ®ann unterhielt er

in ruhiger, beinahe {weiterer ^eife mit ben Hmfte^jen

ber na|>enbe $ob ^atte feinerlei Sc^recfen für

j^^^xKbxid) na^m einen jener *2lugenblirfe tiefen S6)\

'"^'l »a^r, in bem ftc^ ber ^ran!e befanb, um t>ai Sin

auf einige Seit ju öerlaffen. ^ie ganje öergan

^a<i)t ^atte er o|>ne einen ^ugenblirf Q6)iaf in-

gef|)anntefter Erregung jugebrai^t, er füllte ftc^

rüttet unb erfc^öpft unb tt>ollte ftc^, um bem traw



Sü^nc 475

93ilbe t)eg fterbenbcn- ^cunbc« ju entfliegen, in Den

^arf retten.

€r |>atte nur wenige 6(^ritte in« <5t^eie getan, al«

i|>m €t)a t)om 6^toffc |>er nachgeeilt (am.

ilnwiHig blieb er auf if>ren 9^uf ^in fte^en unb
lic^ fte f>eraii!ommen. ^ö erfc^ien i^m tt>ie eine Snt*

tt)ei|>ung, ba^ fxe [vi) jwifd^en i^n unb feinen Sc^merj

bröngen mottte.

*5«ebrici^ had^tt baran, t>a^ ^üa ben Sterbenben

niemal« 5U n>ärbigen öerftanben, unb er tonnte, tt>ie

»enig biefer felbft t)on i^r ge]f>alten, t>a^ »erfleinerte

pe je^t in <5riebric^« ^ugen.

(ft)a fragte pffid^tgemä^ nac^ bem ^eftnben be«

Traufen unb fprai^ bie iooffnung au«, i>a% ftc^ fein

^efinben beffem möchte.

*5nebrid^ ärgerte i^re ^rt, er glaubte nx^t, ba^

i^re ^orte aufrid^tig gemeint feien, er erklärte i^r mit

furjen, beinahe raupen Qßorten, t>a^ 93urt fterben muffe.

(föa« S6)xeätn bei biefer 9Zac^ri(i)t »ar ni(j^t

ge|)euc^elt; fte empfanb ein unübertt)inblic^e« ©rauen

t)or altem, »a« mit ^ob unb Sterben jufammen^^ing.

^iebrici^ tt)ar äugerft tt>ortJarg tt>ä^renb be« ©ange«.

*2ll« fte e« einmal »erfüllte, feine ioanb ^u ergreifen,

entzog er fie i^r mit unwilliger ©ebärbe.

^a6) furjem 9^unbgange ftanben fie tt>icber t)or

bem Schlöffe, ^^l« <5ricbric^ gc^en wollte, ^ielt fte

i^n an unb fagte mit bittenber "SDliene : „93er5ei^e, t>a^

i(^ bic^ in biefem 'iHugenblirfe ba^ frage, aber — l^afi

bu feit geftem irgenb ctxoa^ su bir genommen?"

„^er benft je^t an ^ffen unb ^rinfenl" er«

wiberte er.

„0a« ganje i5au«tt)efen ift umgeftür^t," Kagte fte,

„bie ^rinje^ unb id^ ^aben (aum ba« ^^xü^ftüd er-
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langen fönncn. Hnb bu ^ap noc^ nid^t« öcßeffen;

ffe^c c^I <S)u ftcf>ft fe|>r Wlc^t au«."
\

Wcbric^« 90^iene »ctrbüftertc ftd^ bei i|>ren ^or
fic erfcä^icnen i^m unjart. O^ne i^re gtage ju

anttt)orten unb *2lbfc^ieb ju nejjmen, öing eir, (Et)a fc|

gefränft ftefjen laffenb.

3m 5^ran!enäimmer fanb er ben ©rafen, *2lnfie

Sophie unb ben fremben ^rjt

^urt toav tt>a(i) unb bei oöUiöem 93ett)u^tfein

unUx^klt \i(i) mit "^Inöetifa, t>k noc^ immer neben

fa§. 6eine 6timme war matt, aber boc^ »erftänb

„3c^ bin fro|>/' fagte ber ^ranfe, „ba^ xd,

meinem 95erufe fterbe, unb fi^nell, nic^t nac^ (an

Siei^tum; einen folc^en ^ob ^aht ic^ mir immer

tt>ünf(tt."

„^ir fönnen 3firen @lei(^mut nici^t teilen/'

tt)iberte ^ngelüa. „Sie fe^en 3|>ren ^ob an tt>ie

Solbat ba« ^nbe auf bem Sc^lac^tfelbe, tt)ie ei

natürlii^en ^bfc^lug 3{>rer £aufba|>n. 6ie ^aben

ßeben taufenbmal mutig öett>agt, unb ber ^ob ift 3|)

ein vertrauter ^efannter, bem Sie oft genug begeg

^ber fär un« ^at biefe« ^nbe etn?a« @rauenf>aft(

Hnb inbem fie t>a^, »a« fte für 93urt hxi^ex

ben ge^eimften liefen i|)rer Seele empfiinben, je^t

^ngejic^te feiner t)om na|>enben ^obe bereit«

jeic^neten 3üge ungefc^eut jutage treten lieg, fagtc

„^arum muffen Sie un« benn fo fd^nell üerlaf

mein Steunb? Sie (>alten nic^t t)iel t)om ßeben i

für(^ten ben ^ob nic^t, aber beulen Sie an un«,

Burüdbleibenben, mir — ac^, Sie miffen nic^t, t

Sie un« gemefen ftnb."

®ie fonft fo fü^le ^an, hk ftc^ ftet« in ber (

toalt f)cittt, tt>ar fe{>r erregt; Q3urt bat fte, pd^ ju

i
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ru^isen, er tt?ic« auf i^rcn Suftanb ^m, bcr x^v "^luf»

rcgunsen »erbiete.

„eaffen Sk bk fterben, ©räftn/' fagte er, „bie

ium Sterben reif itnb. 3^ |>abe mein ^agemer! öoU-

brad^t. Renten Sie an bie ßebenben unb bie, hk (eben

foKen. 0a^ ift 3f>re groge ^ffi(^t, unb Sie »erben

jte fjerrlid^ erfüllen."

^er Sterbenbe fd^wieg, bann nad) einer ^aufe
fagte er in gebämpfterem ^one, fo ba^ nur *2lngeU!a

unb ber @raf i^n t)erftef>en fonnten : „^a^m Sie fxd)

{eine Sorgen, ©räfin, Sie tt>erben eine leidste ^nt-

binbung ^aben; möi^ten Sie einem gefunben ^inbe ba^

ßeben geben."

„^enn eg ein Sunge tt)irb, foK er ^onrab Ijeijen,"

meinte ßanb^ferrotitfd^ unter tränen, „ba^ öerfpred^e

ic^ bir, mein <5teunb." ®er Sterbenbe konnte ftc^ eine^

£ä(^etng nid^t enthalten.

^ngeUfa reid^te bem ^ran!en, ber jtc^ über ®urft

besagte, 5u trinken, ^er ^rjt trat |>eran unb unter-

fud^te bie Temperatur be^ ^5r|>er^. Hm t>a^ fteigenbe

^eber ju bekämpfen, gab er ^ntifebrin unb (ie| bk
©^umf(^(öge öerme|>ren.

£ange Seit |>errfd^te je^t Sd^n)eigen unter ben "^Im

»efenben; jeber mar mit feinen eigenen ©ebanfen be=

fd^äftigt, benen bie ^^ä^e be^ ^obeg, bie jeber fübfte,

einen tieferen, tt>ei^ei[>otten (3ci)<iU gab.

©er Sterbenbe lag rubig au^geftredft, bk *2lugen

mit langt)ertt)ei(enben, burd^bringenb |)rüfenben 95Utfen

auf bie Hmfte^enben gerid^tet, aU tt)ottc er bie Silber

feiner Sreunbe nod^ einmal ganj in fx<i) aufne|>men, e|)e

er t)on ibnen fc^ieb.

*2luc^ auf Sophie fangen blieben feine 95lidfe

bctften. 9^ur 'Jllngelifa bemerkte, ba^ fie ctnen be»
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fottbcrcn ©tanj anna^^men, fo oft fte jtc^ auf ba^ ji

SO'iätc^ctt richteten.

^6op^ic mag einmal meine SteUe einnelj^m

fagte ^ngelifa ftc^ t>cn i^rem ^la^e neben bem ^ra

er^ebenb. ^oö) biefer ^ielt jte mit feiner öefu

Äanb feft. „9^ein, neinl" murmelte er, nur für ^ng
»erftänblid^. „Sie ift ju jung — t>iel ju jung

ßaffen wir jte hä ij^rer 9^einf>eit. — O, n)ie mic^

9^ein^>eit ansieht."

®er SO'iittag toav bereite loorüber, nac^ läng

6(i^tt)eigen begann ^urt:

„3ci^ n>ill je^t t)on ben ®amcn ^bfc^ieb ne|)n

^iHngelifa legte noc^ einmal i^re ioanb auf bie (;

beg 6terbenben unb lie^ jte t>a eine ^eile ru^en

ftar!e ^an erbebte in tiefer (frfc^ütterung, ^ei^e ^t

fielen auö i^jren "klugen auf t>a^ £ager nieber.

©ann griff jte nac^ ber gefunben ioanb 93

führte fie an i^re kippen, ri§ pc^ lo^ unb ging

bem Simmer.

^(g 6oj)^ie |)erantrat, ri(^tete fic^ ber ^ran!(

anberer ioilfe in feinen Riffen auf.

„deinen Sie um meinettt>egen?" fragte er.

„3c^ {>abe Sie fo t)iel ®nUi tun fe^en/' ertt>i

So<)|>ie fc^luc^senb; in it^rer Si^lic^t^eit traf jte

bem ^orte ba«, toa^ in ^a^r^eit t)ai ©rö^te ar

fterbenben ^Olanne gett>efen tt)ar.

^in |>elle^ £ic^t ber 93erflärung flog über Q

Süge, er griff nac^ be^ SOläbd^enö ioanb, unb fi^ai

mit einem tiefglü^enben ^lide an, feine £ippen bew

jtc^, aber e^ !am !ein t)erne|>mbare^ ^ort über f

®ann lieg er bie ioanb fahren, tt)anbte jte

unb Sop^jie ging, nic^t a^^nenb, tt>ie biefeö bred

iöerj fie geliebt ^ah^.
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„3^ möchte mit ffricbric^ attcin fein/' äußerte bcr

^ran!c.

®er *t2lr5t gab Stiebric^ no(^ einige 93er|>a(tung§-

ma^egeln, e^c er ging, unb erüärte^ im ^Zebensimmer

»arten ju tt>oUen, bereit, fobalb man ibn brauchen

njürbe, an ba^ ^ranfenlager jurücfsufebren.

£anbg!errotitf(^ na^m "Jriebric^ beifeite. „SOleinfi

bu, ha^ er fi<^ geiftli^en Sufprud^ tt)ünfc^t?" fragte er.

^tiebric^ lä(^e(te.

„3(i^ tt)ei§, ic^ n)ei§/' fagte ber @raf. „€r ift

libre penseur, aber immerbin, er ftirbt — enfin, id^

balte hai für comme il faut."

„3(^ tt)erbe ibn fragen/' ertt)iberte <5tiebri(j^.

„^r ^at fvi) jeben geiftUc^en 3uf))ruc^ »erbeten/'

brachte er 5urü(f.

9Zun ging auc^ ßanb^ferrotitfc^. „3c^ febe t>x6^

no(^ tt)ieber/' fagte er ju bem ^ranfen.

„^r irrt jtc^/' meinte biefer. „3(^ tt>iÄ niemanben

mebr feben, au(jb ben *2lr5t ni(^t mebr. 9Zufe ibn nid^t,

tt)enn eö fc^ledbter mit mir tt)irb. ioörft bul — 3e^t

möchte idb bicb bitten, einige ^orte nieber§uf(j^reiben,

bie idb bir in bie "^eber biftieren tt>erbe. 3cb toiU ein

£egat öermacben."

<5t^iebricb »erfab fi(^ mit ^inte, "Jeber unb Schreib-

material.

93urt erklärte ibm junäcbft, t>a% er fein ^eftament

bereite gemad^t unb in 95erKn beim '^Imt^gerid^t be*

ponmt ^ah^. €r tt)ünf(^te, ba^fetbe fotte t)öKig ju

9^ed^t befteben.

^riebridb erfubr, t>a^ ^urt in feinem ^eftament

eine ^njabl »on ibm bebanbelter ^ranfer h^t>a<i)t, fott)ie,

ba^ er ein rei^e^ 6tipenbium für arme 6tubierenbe

ber 'SJ'lebiain an ber 93erliner Unioerptöt gegrünbet
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l^abc. Seine Snfifrumentc unb Sammlungen w
einem naturn)iffenfc^oft(ic^en Kabinette öermac^t.

®a^ ^obijiU, »elc^e^ er bem ^eftamente

binsufügte, beftimmte eine bi^b^ ^^^ ^^^^ ^^i^d<

Summe öon fünftigtaufenb ^avt für <Bop^k *2öai

*S)er Äranle tie^ ftcb ba^ ©iftierte t>on <5ne

nocb einmal öorlefen, unterfc^rieb unb jtegelte e^

mit ber linfen ioanb.

„*5)ie 93eforgung biefer Sac^e lege icb in 1

ioänbe," fagte er, pcb tt\(i)'6pft t)on ber *2lnftren!

jurücflebnenb.

^ebricb nabm neben bem ^anfcnlager ^
^lö^licb fragte ibn ber^ranfe: „93erftebft bu, ttx

i(^ biefe^ £egat gemacht b^be?''

„3<i) glaube bi(^ ju öerfteben, mein Steunb,

tt>iberte biefer, „feit öorbin, wo bu ^bf^ieb t)oi

nabmft."

„So i)a^t hn recbt gefeben; icb liebe ite,"

^urt mit jittember Stimme, unb für einen ^iget

trat eine "^Irt ßeben^farbe an Stelle feiner ^otenb

,,llnb nun mu^t bu fterben," rief "^ebridb

fprang auf unb ging erregt hnx^ t>a^ Simmer. „i

tt>o ba^ ßeben fo recbt für bi(i beginnen foUte.

glaube, biefe <oop^e tt)äre beiner tt)ürbig gett)efen.

liebft jte unb mu^t fterben. S^at man je ei

^ragifcbereg gefeben al^ bein ©efcbicf-"

„©u täufcbeft bi^," meinte 95urt. „3cb tt

mx6) niemals erflärt b<*ben. 3(^ bin !ein SOiann,

junge« ©efcböpf, tt)ie fte, ju beglüden."

„^enn fte bicb kennen lernte, mu^te fie bidb liel

„9^einl — Selbft tt>enn wir ben llnterf(^ieb im *5

überfeben wollen, fo bleibt meine ßebenöanfcbw

fie i)at nicbt« ^njiebenbeg. <5)iefe unfcbulbige ^it
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fcclc fränfcn mit bcm, wag »k unferc £cben«tt)ci«l^eit

nennen, an ber tt)ir felbft fd^tt)er öcnug tragen — nein I

3(^ n>ar ni^t ber 'SJlann, fte ölürflid^ su machen. 'SJleitt

d^aralter ^at nic^t« ©aftlic^e«. 6ie^e mein büftere«

3u0enböef(^i(l an, feine Gd^atten reici^en tt)eit in mein

£eben f^inein, bebenfc, ha^ Q3erbreci^en, bem x6) meine

(fyiftenj »erbanfe. ^in 90'lenf(j^, ber ani fold^er Quelle

ftammt, ift öerbammt, einfam ju bleiben, e^ ift Qut/

wenn er baf>inf(Reibet, ol^ne ein anbere« 9Jlenf^enÜnb

in ben i;)er|>ängnigt>olten ^rei^ feinet ©afeing Ö«50gen

ju |)aben. ^^ ift gut, wenn ber wilbe Sprößling !eine

weiteren 6|)roffen treibt."

„Unb ^aft bu hid) ni(^t gereinigt t)on jeglid^em

'MaUU ^er lann für feine ©eburt! ^ir er|>alten

bie "Einlagen, aber tx>ai wir aug i|>nen mad^en, baftlr

allein Jaben wir einjuftef^en. ^u !annft auf beinern

Sterbelager mit Stolj auf bein £eben jurüdblicfen."

^in 6d^immer öon 93efriebigung flog bei Stiebri^g

<2öortcn über ba^ "^Intli^ beg ^ran!en.

„(fg gibt einiget in meinem £eben, auf t>a^ ic^ in

ber ^at ftolj bin," entgegnete er.

„3<^ wünfd^te, ic^ fönnte mit einem ä^nlid^en

*Sewu^tfein bereinft meine 6eele au^^auc^en. O,

ÜJnnteft bu mir t>o6) tttt>a^ üon bir, öon beinem mönn-

lid^en (I|)ara!ter, beiner großen 6eele jurüdlaffen, mein

Steunbl" rief Sticbric^. „^arum, ac^ warum mu§t

bu ge|)enl"

„2a% bag," meinte ^urt. „3(^ fc^eibe gern au«

bem £eben. (fö ift eine £aft, mein S^eunb, bie man
mit ^euben t)on fvS) wirft."

9^ac^ einiger Seit begann ber 6terbenbe t>on neuem

bon 6o^)i>ie su ft)red^en; feine ©ebanfen fd^ienen fx6)

biel mit i|)r ju beWäftigen.

irüi%^iii'^\l^yJihii>^Si.iii^4.s^.^i^!^^iMit^ ..-..'"^i.iJk'^.i!
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„6ie iff rein unb foK e^ bleiben/' fagte (

faum vernehmbarer Stimme t)cr ftd^ ^in fr:

„9lic^t« Unfeuf^e« foU i^re ^jiftenj trüben. -

e« mir gelungen ift, bie tierif^e £uft, ber id

^jijitenj i)erban!e, in mir fetbft nieberjufämpfen,

bin x6) fto(5 unb bod^, fte ift nic^t au^ meinem

getilgt, ber 'Jluc^ ift nic^t t)on meinem ioau

nommen, ber ^hxd) ber Sünbe, in ber i(^ geboi

nimmt nur ber ^ob. (f^ ift gut fo — mein

nic^t tragifd^, er ift ein (3lixä für mid^, er ift e

löfung, eine Sü^ne."

®ann fagte er, mit lauterer Stimme ftc^ tt)

Stiebrii^ tt)enbenb:

„3d^ fü^le, bag ic^ bie 93efinnung balb t

tt>crbe. 3ci^ toill bir noci^ ein ^ort fagen, l

felbft betrifft : £ag t)on biefer ^au, *5riebrici^ I

bein 93erberben. 3(^ ^aht h\6) in frü|>eren ^a«

i^r gewarnt, o^^ne (frfolg, öielleid^t t>a^

^D^la^^nungen eine^ Sterbenben tieferen ^inbrud

ioier, im ^ngejtd^t beg ^obeö fage id^ eö bir:

einen fittlid^en ^eltjufammen^ang unb barum

*pf[ic^ten; feiner öernad^läfftgt jte ungeftraft.

S^rec^en tovch mir fc^tt)er. — ^rüfe genau, tt)c

^ffid^t ift, unb bann überwinbe bid^, fei nid^t

gegen bid^ felbft. 3n bir ftedft hai 3eug 5u ^ü(

e« tt)äre ein 3ammer, foKte eg in Sc^mac^ 5:

geben."

^iebrid^ ertt)iberte nic^t^, gefenften -Joauj

er an bem £ager be^ Sterbenben.

9'lad^ einiger Seit begann 95urt mit fc

Stimme, faum tjermod^te x^n Webri(^ no(^

ftef^en: „©eine SQ^utter n>irb jtd^ Sopbi^«^ <i«J

Ite ip in guten ioönben. — ^a% ic^ nid^t fe^(
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tt)ie ftd^ bicfe« SO^äbc^cn cnttt)i(fcrt wirb mir f^tt>er.
—

3(^ l^ätte i^r me^r öcrmad^cn fönnen, aB bie ^^ünfsig«

taufenb, aber ic^ ßtaubtc, c« fei fo am beften für fie.

ek ift öertpaift, wäre fte baju noc^ reid^, fo möd^te

fie großen ©efa^ren au^gefe^t feitt."

^urt f^tt>ieg, auf« äugerfte erf^ö))ft. '^ad) einiger

Seit ma^te er ^iebrid^ ein Seichen, iW fein O^r ju

n(i|>em.

„^enn i6) geftorben bin, |)örff bu/' brachte er

mü^fam |>ert)or, „unb fie erfäi^rt t)on bem Legate, fo

!annft bn i^v fagen — i^r fagen
—

"

®ag übrige erftarb in unioerftänbUi^em ©emurmet,
aber "Sriebrii^ ^atte ben <5t^eunb »erftanben, unb er »er«

fprad^, feinen Auftrag auöjurid^ten.

^alb barauf oerfiel ber ^ranfe in einen bumpfen,

fc^tafartigen Suftanb. ^l^ ^riebrid^ einen (figumfc^lag

erneuem wottte unb babei *Surt^ Oberkörper entblößte,

fanb er bie redete Seite t)on ber 6d^utter abwärts rot

unterlaufen, ©einem Q3erfpred^en gemö§, rief er ben

^rjt ni^t |>erbei.

(fö fonnte ftd^ l^ier nur nod^ um wenige Stunben

^anbeln, hai fa^ er je^t felbft.

S^jöter trat erneutet ^^htxn ein. ®er ^ranfe

warf jt^ ru|>eto^ auf feinem ßager umf>er unb erf(^ien

bo(J^ o^ne 95eftnnung. "^iebricä^ rii^tete me^rfac^

^agen an i^n unb erf>ieft nur irre ^Intworten. ^er
^ann, ber fid^ ij^ier in ^obe^främpfen wanb, war nid^t

mei>r 95urt.

(fin witbe^ ^^antafieren begann. ®er Sterbenbe

fd^ien mit einem ^|>antome, t>a^ i|>n fd^redfte, in

heftigem -^amjjfc begriffen. „0u ^aft mic^ mit htm
^lud^c be^ £ebenö begaben, fei öerffud^t bafürl" rief ä
mt^xmaU |>intereinanber.

31*
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^cbric^ tou^te, ju tt>cm bcr 6terbcttb(

©ann trat eine ^aufe ein. ^lö^lic^ bega

3rrereben öon neuem; eine anbere (frfd^einunfl

feine Seele 5u foltern. „<S)a« ^t^tx tt>eöl" f
mit überlauter Stimme.

St^iebric^ fonnte nic^t a^^nen, n)el(^e Sje

Sterbenbe bi^^^ tiod^ einmal burc^lebte.

'jyilmäblicb würbe er rubiger. (fin milbc

legte pcb über feine Süge. (fr fcbien ein 3tt)ieö

mit einer britten ^erfon gu fübren. Seine C

tt)ar !aum nocb flüftemb, aber t>k 93erflärunö/ 1

feinem ©epcbt ftrablte, fagte ^iebricb, tper v

ibm fei.

^l^ er ben ^ran!en je^t »ieberum in

Sdblummer fab, trat Stiebricb anö ^enper. 0er

fant bereite b^^^i^ber.

Sein ioerj tt>ax t)oll tiefer ^ebmut.
banfcn flogen ^urüd in bie ^inb^eit, tt)o ^otto\

*2lr5t unb ^t^eunb jugleicb im ioaufe feiner Sit

tt)efen tt>ar.

*5riebricb gebacbte feiner finblid^en Scbärmc

ben eigenartigen '30'lann. ^ie mancbe^ ^ort be^

au« jener Seit flang ibm no(^ im Obre, al«

geftem gefpro(iben. *2lu(^ ber le^te hinter mit

gemeinfamen Srlebniffen fam ibm in« ©ebäcbtni«.

9^eue befdbli^^ *5nebri(Jb- ^arum ^attt er bamai

auf ben »amenben 9vuf be« "^eunbe« gebIJr

bobrte ben Sta(^el berbfter SelbftanHage in fein 3
*2öel(^e« ^t^ve ^eifpiel einer ftttlidben £eben«f

batte ibm ^urt gegeben, unb tt)ie tt>enig b^tte

biefe« Q3orbilb junu^e gemadbt. 3e^t erft t>

unb tt>ürbigte er ben ^eunb in feiner f(^lidbten

f.



Gfi^ne. 485

feine ®tftalt tt>u(^« t)or i|>m in« Übcrmenfd^Uc^e.

90^ä*tiö Hang jene« „ju fpätl" in ffriebnc^g 6eele

wieber, ba« un« iebeg 6terbetaöer eine« gcKebten unb

boc^ niemat« öcnug geliebten SDlenWen |)rebigf.

(fr ^atte lange im offenen <5enfier gelegen, ©ie
^ia^t tt)ar in t>oUer ©unfel^eit niebergefunfen. <S)a

er fein @eröuf(^ öom 95ette |>er öema^m, glaubte

^ebrid^, ber Äranfe fc^lummere tt>eiter. Sd^lieglid^

begilb er pd^ an t>a^ £ager ^nxüd unb beleu(j^tete ben

Traufen, ^er ftarre ^u«bru(f be« ©ejt^te« ma(^te

i^n ftu^en. €r ^oh bie iöanb be« Si^eunbe« auf, pe

fiel f(^tt)er auf bie ©ede jurüd.

«STiebrii^ rief ben *31r8t au« bem 9'^eben5immer

^erbei, ber ben ^ob fonffatierte; er na^m ioersf^wöc^e

al« ^obe«urfa(j^e an.

Webri(^ ^atte e« nic^t nötig, bem Q3erporbenen

bie ^ugen sujubrüden, ba pe gefc^loflen »aren.

^ie 3üge ber ßeid^e jeigten ftd^ burc^au« nid^t

öerjerrt. €mft tt)ar x^v (^arafteriftifd^er Qlu^brud ; jener

(fmft, ber ba« @eft(^t be« ^^Irjte« hä ßebjeiten feiten

öerlaffen, je^t nod^ öerftärft tuxd) ben Stempel ef>emer

9^u^e, tt>el(^en ber ^ob i^nen aufgebracht.

ßanb«ferrotitfd^ föm ]j>erauf. 9^ac^bem er am
ßager be« $oten rei(^e tränen oergoffen, begaben fie

W |>inab, um ben übrigen ic)au«genoffen 95urt« ^ob
5u öerKinben.

Se|)r Joerfd^ieben tt)ar bie "Slrt unb ^eife, tt)ie bie

bier ©amen bie 9la(^ri^t aufnahmen.

©ie ^rinjefftn befreugigte fid^ unb murmelte ettt)a«,

ba« ebenfogut ein ^hi6) »ie ein @ebet fein fonnte.

€ba erbleichte unb ^xtttvt^ t>or 6d^redf tt>ie ein ^f^jen-

laub. *2lngelifa blieb ru|>ig, aber groge, ^eige ^ro|>fen

liefen i^r über bie fangen ^erab. (Sophie öffitete

^^ÄÄv;:iv^.,^;>v?»:;ii::ci:is*^ ^ :jr:..;. -i-V-s^v, ..^f /. ; :.. =^i;lV^^
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ein paax totxU, oemunberte j^inberaugen, a(d f(

jiunde Seele noc^ nic^t imftanbe^ bai dtoge ®e^(

be« $obe« au erfaffen.

®lfted J(a|)iteL

6op^te fangen tt>u§tc noc^ nic^f« öon bcm ^

bad i^t ber Q3erftorbene au^öcfe^t. <5tiebri(i^ ^a(

©rafen unb *2lngeKfa baöon bcnac^ri^ttgt; er {>i

an ber Seit, and) bie Q3ebac^te felbff bamit bc!ai

ma^en.

^m ^weiten ^aße nad^ 95urt« ^obe — bie

las nod) unbeftattet — gegen ^benb forberte c

junge 90'iäbc^en ju einem gemeinfamen ®ang i

^axt auf.

Qop^k faf> i^n erftaunt an, jte »ar e« ni(

tDo^^nt, t>a% ^ebric^ ftd^ fonberlic^ mit i^r abgab

willig unb arglos tt)ie pe »ar, fanb fie fx6) fc^ncl

bereit, mit i^m ju ge^en.

<5riebric^ tt>ar in *23erlegen^eit, tt)ie er ba^ eii

foUte, »ag er bem jungen 'SO'läbci^en ju eröffnen

®ag 95ctt)u^tfein, ba§ er fie biö|>er fo üöUig tx

lafftgt (»abe, n^ar i^m unbequem unb machte i^n

tt>o er 1t(^ i^r gegenüber eineg fo belifaten ^uf
ju erlebigen |)atte, unjti^er unb »erlegen.

^iebric^ begann t)on bem für beibe ^eile 9

liegenben, »on feiner "SOlutter, ju ft)rec^en. ^r
baj er f^on längere Seit ^inburc^ nic^t^ t)on i

fflM, tt>orauf Sophie erklärte, jte ^abe auf i^xt

4eiben Briefe an Srau t)on ^^oifeule ebenfalls

feine '2lnttt>ort erhalten. t

^a^ ^|>ema erregte in ^ebric^ nic^t^ tt

atö angenehme ©ebanfen. ^^ fiel i^m ein, }
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feinet ^üttit t>en gemeinfamen *2lufcnt|>a(t mit (it>a

in 05öröne(f bi^^er t)cr|>eimUc^t ^aU; jlebenfatt« ^atte

fie t>ur(^ t)ie Briefe be« jungen ^Df^äbc^en^ ^unbe bat>on

er^>a(ten. ^v überlegte, »eichen (finbmrf biefe 9'lac^n^t

ouf feine SpiZutter gemacht |>aben mochte.

®ann n§ er jt(j^ mit @ett)att t)on foU^en Über-

legungen (o^, bie er auf einen f^Jäteren 3eit^)un!t »er-

f(j^ob, unb tt)enbete ba^ @efprä(^ nunmehr bem ^obe
be^ *5teunbeg 5u.

6o^)f>ie njoßte »iffen, ob Softer ^urt noc^ met

i)aht leiben muffen, nac^bem fie i^n nic^t me^r gefe^en.

^iebric^ berid^tete x^t mit Qlugfü^rli(i^feit ben weiteren

93er(auf feinet 0a|>inf(i^eiben^. €^ ^&tU i|>n interefjlert,

auöfinbig su mai^en, ob 6op^ie ^urt^ 9leigung für

jte erfannt, unb t>or attem, ob jie ^k^tibe ertt>ibert ^aht.

"Slber er t)ermoc^te in i^ren 3)lienen unb Porten nic^t^

5U entbecfen, aU allgemein menf^li(^e^ 90litleib mit

bem 6c^i(ffal beö Q3erporbenen, aber ni(^t^ öon leiben-

fc^aftlid^em Sc^merg; einen tiefer ge(>enbcn (finbrucf

i>atte ber ^teunb ni^t auf baö junge 9DZäb<^en ^ert)or-

gebra(^t, ba^ er fo ^ei^ geliebt.

^nbli<^ begann "^riebric^ t)on hem legten Tillen

be^ Q3erftorbenen ju f|)rec^en.

«211^ er 6o))|>ie erflärt ^am, ba^ <te mit ber

Summe öon funftigtaufenb '^axt t)on ibm bebac^t

tt>orben fei, mujte er ben Qa^ me^rfa(^ tt>ieber^>olen,

e^e jte über^^aupt Ut ^atfa^e in ftc^ aufnahm; aber

auc^ bann no(^ fehlte i^r jegliche Srflärung für ba^

93emommene.

Sriebric^ begann ben Schleier t)on 93urtg ioerjen^

ge^eimni^ 5u lüften, fot)iel al^ e^ i^m möglich »ar,

gab er tt>Örtli(^ wieber, tt>a^ ber fterbenbe ^reunb über

ite geäußert ^atte, -
i
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^a« SOläbc^en an feiner 6c!te fc^tt>ieg, ab(

ber ^urputmen 9^öte, t>k i^re fonft fo bleichen

überjcö, ertannte er, ba% biefe 9^aci^ri(j^t fle nfd^t g

fiültiö (äffe.

5öt jebe« tpeiblid^e ^efen ift eö ein bebeuft

öoUer ^ufienbKrf, tt)o jte felbft entbecft ober
'

anbere erfährt, hci^ fte bie ßiebe eine^ ^O'iannei

Wonnen f)at

6o^)^ie tt)urbe t)on ber ^ntbecfung nic^t m
tief eröriffen, »eil ba^ Äerj, ba« für fte ö^fc^t

je^t falt tt)ar.

^ie oft tt>irft bie (frinnerung an 93erftorben

»altiger auf ung aU bie ©egenwart ber Nebenbei

0ie ©epalt be^ ^oten erfc^ien i^>r in bem ib

2x<i^U be^ liberirbifc^en. 6ie ftaunte unb öerm

e^ !aum 5u faflen; er, ber ebte, ber gro^e 90^ann

fie geliebt, ha^ einfache unbebeutcnbe 90^öbc^en.

tt)unberbareg ©efü^^I, neu für fte, gemif^t au^ gef)(

^otme unb fc^am|)aftem ^rfd^auem, erfaßte i|>re €

aU fte t)on feiner Ciebe erfuhr, darein mifc^te fte

Sc^ttterj um feinen ^ob; auc^ ifir Hang haß „ju fl

in bie Ö^ren, baß Stiebri^ an ber Ceic^e be^ Stei

empfunben ^atte. 9^euig fagte ftc^ 6op^ie, t>a\

@tü(f an i^x vorübergegangen fei, tt)ä^renb fte mit

buttbenen Qlugen bageftanben. Unb biefe Setbftan

vermehrten bie (Befugte ber £iebe unb ©antbarteit fü

93erftorbenen in i^r, eben tt)ei( fte für i|>n ju fpät U
^a% i{>re Situation fx6) burc^ haß 93ermäci

t)öUig geänbert i^ahe, ha^ i^>re 3u!unft nunme^ji

ftd^ert, nic^t me^r rein von ber @üte anberer ahi^i

fei, baran backte 6op|>ie faum ; i^r toax bie ®aht <

barum tt)ert, weit f!e von if>m fam, weit fte ify

greifbarer 93en>ei^ feiner 9^eigung war.
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6ie lebte im ©eifife no^ einmal bie legten ^oc^en
hvix6) : i^re ^ötiflJeit unter be« 93erfiorbenen Anleitung,

jene mittemä^tlic^e ©jene an bem £aget ber ^a^n-
ftnniöen, t)on betr jte nunme|>r al^ einzige Seugin übrig

»ar, unb fein traurige« ^a^infc^eiben, beffen (e^te

@ebanfen unb ^orte, tt)ie fte erfuhr, i^r gen)ibmet

tt>aren.

6opt>ie ffanb an ber bebeutfamen 6(^tt)eUe, tt)o in

ber "5tau ba^ ^inb auftört unb t>a^ ^eib anfängt.

®ie bebeutfame (frfa|>rung biefer 6tunbe öollenbete

ba« mit einem Schlage in if>r, xoai bie 9'^atur ju (fnbe

ju führen bi«|)er Joerjögert.

3^r Snnere« »ar in tiefer, nachhaltiger Q5ett)egung;

i^re (frregt|>eit t)or ben *2lugen i^re« 93egleiter« 5u ver-

bergen, tt)äre unmöglich ge»efen, aber fte backte baran

au(^ gar nic^t; fte fi^ömte ft(^ i^re« Gc^merje« tmb

feiner ^u^erung nic^t unb lieg bie tränen fliegen.

Webri(^ i)att^ längft im Spre^en innegehalten,

er a|>nte ettt)a« öon bem, toa^ in ber 6eele feiner

jungen ^Begleiterin t)orging.

®a bie ®un!el^eit ^jereinjubrec^en begann, {>ielt er

eg für angejeigt, feine unb i^re Stritte htm 6(^loffe

Sujulenfen. i

*2luf ber ^erraffe fanben fie bie Oblon^fa in (ft)a«

©efeKf^aft.

^t>ai ^ugen ri(^teten fxd) erftaunt unb gefpannt

auf "^riebric^^ unb Qop^knß 3üge, al« fie bie beiben

t)on fo f|)ätem Gpajiergange 3urü<ße|>ren fa|>. 3n bem

©efid^te be« jungen 90'iäbci^eng tt>aren tro^ ber

Dämmerung t>k 6j)uren ber (frregung noc^ beutli^ 5u

cr!etmen. v
SD^it i^rem fügen göd^eln »anbte fi^ bie Oblon«fa

an^ebric^: „Quel beau soir n'est ce pas, monsieur!

-' i.Säi^iiek'^iLif»'Si;;Ä.tii«r.ffli.l ft'ii'i r,^'r^;^i^^
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— Mais la jeune fille me parait ^chauff^e," meint

(Bop^k fiyicrcnb, „il ne fait pourtant pas si chai

©n <S)icncr, bcr ^ricbrici^ jur ©räfin entbot,

enbete biefe für i^n peinliche ©jene.

^ngelüa Xüax feine weic^mütige ^^atur. 6ie U
e« nic^t, tt)ie fo »tele anbete ^auen, ftd^ ber f(

mentalen ßuft ber "^öe^mut ^insugeben. ^ie tief

95en)egungen i^re^ 3nnem fpietten jtc^ bei x^x u

einer unbewegten Oberfläche ah, fie n^ar öoHe ^Jleift

i^rer ©efü^lc.

^l^ Sriebrid^ in i|>r 95ouboir trat, empfing

i^n im <5auteutl ft^enb unb forberte i^n mit einer io<

bett)egung auf, neben i^r ^la^ ju ne|>men. Q3or

auf einem ^ifc^c^en lagen ^rieff(^aften.

„Äier ift ein Q5rief für 6ie, Äerr t)on ^^oifeu

^ob fte an, „er »ar in einem Briefe S^rer ^van SDZd

an mic^ eingefc^loffen.

"

<5riebric^ überfam unbe|>aglic^eg Srftaunen.

„3c^ möchte, t>a% 6ie ben 95rief gleich tef

fu^r *2lngelifa fort. „3c^ glaube, er fte^t im Sufamn
5>ang mit bem, tt>a^ ic^ ^ier ^aht. ^ir motten b

barüber fpred^en."

•Jriebric^ erbrai^ feinen 95rief unb la^:

„SDlein So{>nI ^oc^en unb ^o(^en ^abe i<^

geblic^ auf eine Beantwortung meinet legten 95ri

an ©i(^ gewartet. ®ann, weil ic^ nic^t einmal a^i

wo 0u ©ic^ ^ingemenbet, fc^rieb id^ nac^ ^
®einem legten '2lufentj>alte, t)on bem ic^ mu^te.

er|>ielt ben Brief jurürf mit bem Bemerken, bu f

in ^ien nic^t ju ermitteln. 0ie leb^jaftefte 6orge

®ic^ ergriff mic^ bereite. ®a erfahre id^, wie bi

Sufall, wo ®u bift unb in weffen ©efettfc^aft

•^tiebric^, folange ^u offen gu ^erfe gingft, m\
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ic^ 0ic^ a(g einen 93enrrten beflagen, aber ic^ fonnte in

®tr bod^ »enififteng meinen 6obn anerkennen; nun aber,

wo ^n ^i6) »erbiröft n>ie ber öett>ö^n(i(^fte Q3erbre(^er,

ber bie Sntberfung für(^tet, mu^ x<i) ^id^ loeracäbten.
—

3c^ tpiß feine tt)eiteren ^orte an ^i^ t)erfc^tt>enben,

x6) tt>eig, bie Ceibenf^aft i)at "Seine "Sluöen fo t>er-

blenbet, ba^ 0u 9^ec^t nic^t me^r t)on Unred^t ju

unterf(^ciben oermaöp, ^at <S)ein O^r ber 6timme ber

Q3emunft öegenüber taub gemacht. ®u braui^ft feine

»eiteren SCRa^nungen t)on mir ju befürd^ten, ^u bift

gen>amt. @e^e biefen ^eg weiter, ®u tt>irft feben,

tt>o^in er ^i6) fübrt. 3tt>iWen un^ ift t>a^ ^uc^ jer»

fcbnitten. 'SO'lerle tt>o^( auf: '^it biefer ^au an deiner

6eite ^offe auffeine 'iHu^fö^nung mit mir. ^eine SO'Zutter."

Sriebricb, ber fic^ öon ^ngelifa beobachtet füf>(te,

na{>m fic^ 5ufammen, um bie (frregung nic^t ju jeigen,

bie ibm biefe ^orte feiner ^Olutter öerurfadbten.

„Sie fagten, ©räfin, au(i^ Bk bitten einen 95rief

t)on meiner 9}Zutter erbalten/' »enbete er ftcb an jte.

„Äier ift er, (efen 6ie ibn."

<5rau t>on dboifeule^ ^rief an "iHngetifa lautete:

„93erebrte ©räfin. SO^ein ^rief betrifft ba§ junge

9}läbcben, ba^ Qk mit fo öiel @üte in ibrem ioaufe

aufgenommen baben, Sop^k '^Bangen. Sie »iffen, bog

biefe^ ^inb t>on feiner fterbenben SCRutter meiner Oh^

but ant)ertraut »orben ift. 3cb fubte micb für ba^

ieibU(^e unb feeUfcbe Qöobt biefer ^aife öeranttoortttdb

unb beute, icb »erbe bereinft feiner SDZutter in einer

befferen ^elt 9^ecbenfcbaft abzulegen b<iben barüber,

tt)ie icb ib*^ ^(einob bett>abrt b<ibe.

„^ntfcbulbigen Sie nur bie *2lbf(^tt)eifung , fle fott

nur ba^ erflären unb rechtfertigen, tt>ag id^ tt>eiter t)or«

jubringen b^be. ®er ^ufentbalt be^ jungen SSJläb^^cn«

:.^iääSiiihiai^ii^J^^i3^^äM.lif&iiä/iiii,'^
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in 3^rem Äaufe ift gcmiß »on öto|<^ ^oxttil

me^t aW einer Äinffc^t für fle ßcwcfen, unb id^ U
nur tt>finf(l^en^ bag 6op^ie nod^ länger t)on S^rer

3^re« ®rafcn ®ma\^U ©aftfrcunbfc^iift (Bebt

machte, wenn tc^ ntc^t burc^ bcn legten 93rief

jungen ^äbd^en« erfahren ^ättc, bag f!c^ nic^t

^ou €t>a 9Jiömer, fonbem auc^ mein 6of>n <3tie

in 3^tcm Äaufe aufhält.

„Hm bem ^O^ii^toerftäubniffe fofort »orjubei

ate ^^tfc Sophie in btefem Hmftanbe irgcnbetn

gefunben, teile ic^ 3^>nen mit, ba^ jte bie ^ntt)efen^>et

beiben in i^jrem 93riefe ganj ^ufäUigerweife ertt)(

öie xft ein üiel ju arglofeg ^inb, um irgenb »e
inbi^treten SnjiWcnträgerei, bie x^x öielteid^t b

€rtt)ä|>nung wegen 5ur 2aft gelegt merben möchte,

95en)u§tfein fö^^ig ju fein.

„€in Urteil über baö 95er{>alten meinet 6ol

abzugeben, ift ^icr nic^t ber Ort. (fr xft münbig

trägt fclbp bie 95eranttt>ortung für fein ^un ; ic^ 1

feine @ett)alt in ioänben, um feine ^cgc ju beftimi

ober über jene^ junge 9Jiäbc^en, hai meiner <5ürf

anvertraut »urbe, rft mir aUerbing^ jene ®ett)alt

bUeben. 3c^ lie^e bofür ein, t)or meinem @ett>iffen

einem ^ö|>eren 9^i^ter, bo^ i^xt junge Seele i

gefränft »erbe. — Sie tt>erben mic^ alfo nic^t i

t)erfife^>en, verehrte ©räfin, tt>enn ic^ Sie um Srlou

bitte, ha^ junge SD'läbc^en ju mir jurücf^unel^i

3<^ n>ürbe mid^ felbp aufgemacht |)aben, um fie

ju^olen, aber meine ©efunb^cit ^at unter htm fc^tt)

Äerjeleib, ba^ x6) in le^ter Seit erfa|>ren, 5u fej>r

litten, al^ ba^ ic^ bk n)eite Q'^eife n>agen (dnnte.

„3c^ benfe, tt)enn Sie Sop(>ie mit 9^eifemit

t)erfe|>en, bie 3^nen umge^^enb jurüderftattet tot
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foöen, unb tpcnn 6ie i^r bcn ^cg genau »wf^elBen
tpoöen, fo tt>irb ftc flc^ mit (Softe« Äitfe aöein H« au

mir flnben.

„6(^lieJUc^ bitte ic^ 6ie noc^, meinen »ännpett

<S>ant für aU bie @üte unb eieben«tt)ürbig!eit, bie jte

für meinen ^flegUng gehabt ^aben, ^imte^men unb

benfetben au(^ i^rem Äetm ©ema^t übcrmittetn ju

»otten. 3c^ verbleibe 3^re ganj ergebene 3ba

t>on €(>oifeu(e."

$>attt ber 3n^alt be« erpen 93riefe« ^rtebric^

beftürjt, fo t)ern)irrte ii^n biefer öoUenbö.

0ie Qlrt unb <2öeife, tt>ie feine 'SO^utter über i^^n

unb fein Q3erf>ältni« ju (Söa in inbirefter ^eife einer

britten ^erfon gegenüber fic^ geäußert i^atte, maä^U
i(>m tieferen Sinbrucf aU i^r offener gegen i^n ge»

ric^teter ^attl *2lngeUta gegenüber, in ber er eine

Seugin feiner <5)emütigung fa^, empfonb er bk Jeftigfie

Sc^am.

©efenften ^aupte^ fa§ er öor i^r, er füllte tt)of>(

i^ren füf>len, mi^bißigenben 95li<f auf pc^ ruben, bann

gab er ibr ben 95rief surücf unb jte crrötenb anblicfenb

fragte er: „^at Sie ber ^rief meiner 'SD'^tter beleibigt,

©räfin?"

„9^ein/' erwiberte biefe, „nij^t im minbefJen. 3c^

finbe, ba% 3|>re ^au 9)luttcr febr re<^t ^at. 3cb bin

iDöHig mit ibr einioerfianben."

„*5)araug folgt ein fcbtpcrer 93ortt>urf für mxd^,"

ertt>iberte *5ricbricb-

(fine längere ^aufe gab i^m t>k 95cf5tätigung feiner

<3Borte.

„3cb ^abe 6ie in eine fe^r ptMxii)t €age gebracht,

©räftn," fu^r er nacb einiger Seit fort. ^h. i^ ^
„3^ lann 3^nen ben 93om)urf nid^t erfjKöPen,

/'v-ä^i^ijü'l*,lKiiü=iäli;Vji^C^iifl'iäfSl5iC^
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Äert t>ott €^otfeule/' ^dh f!e jutürf, „bog 6ie

offen mit ^t^enüh&c ju Q9ßer!e ö^fiöttöen flnb.

^>aben mt^ nic^t a^nen laffcn, bag 3i>re 'Sföu ^
ttt<l^t« loott 3^rem unb ^toa« ioicrfcin tt)u|tc. <5rc

auf mtc^ fefbft fällt ein gtoger ^eil ber 6c^ulb

l^ätte 3^t Sufammcnfcin mit €t>ö unter einem ^
niemal« bulben fotten. ^O^ein ©efü^l fttäubte ji(^

bagegen t)on Anfang an, aber i^ f^ahe mic^ burc^

Sureben meine« 90^anne« unb weil ic^ für ^\>a eir

angebrad^te« SO^itleib em^fanb, verleiten laffen^

*2luge sujubrüden. ^a« tt>ar falfc^ unb eine i

^or^eit, bie ftc^ in me^r al« einer ^Sejie^ung gerächt

•Jriebrid^ atmete etwa« beruhigter auf *21ngc

Q3orn>ürfe maren weniger fd^arf aufgefallen, al

erwartet. 93om erften ^ugenblicfe i^rer ^efanntj

an ^>attc er ein unbebingte« 93ertrauen ju biefer
'

gefaxt; jjeute me(>r bcnn je füllte er i^r gegenübe

'Sebürfni«, fein Äerj öon manchem Sd^Weren, bai

bcbrücfte, ju entlafiten unb auc^ ^d) in i|)ren '^

bod^ in etxt>a^ öon feiner 6c^ulb ju reinigen.

„Bk f>aben nur ju rec^t, ©röfin," began

,3^ Reifte nicmal« ^ier^>er !ommen foUen, wäl

€t)a ftd^ in 3^rem ioaufe auffielt. 9J^ein 93er{)^

ju i^r ip burc^ biefen 6ommer in feiner ^cif
förbert worben. 3c^ bin bem Siele einer Q3erbiii

mit i^jr nid^t um einen S(^ritt nä{>er gekommen,

(dnnte öcräWcifcln, wenn ic^ bcbcnfc, wie nu^lci

un« bie Seit öerfhric^en xft. ®er je^ige Suftar

un^^altbar. Statt un« nö^er ju fommen, ^at un«

Sommer immer weiter auöeinanbergebrad^t. Of
ic^ auf bem fünfte gewefen, mic^ ju fragen, ol

überfjaupt füreinanber gefd^affen jtnb. *2lber f(

©ebanfen barf ic^ feinen ^la^ einräumen. <S)en
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sefieBen, ic^ ^Hm mx(S) öctäuf(^t, fo »iirbc ba« m<i)t4

anbcre« {>et^cn, ol« ba^ bie ^Itä^nm^ meine« £eben«

ju einem falf^en ^^cfuttate geführt ^at. *2lu«einanber»

seilen fönnen tt>ir nic^t mtfyc, ha^ würbe unfet beiber

Xlntergang bebcuten. 3^ mu^ einen anberen ^eg
aum 3ie(e fuc^en, ber je^ige tt>ar »erfe^tt. 3c^ i^(itt^

Soa« 95itten, l^ier^er ju fommen, niemal« nad^geben

fetten, ^a« tt>av eine 6^tt>ac^|)eit »on mir, bie tt>ir

nun 5U btigen |>aben. 3c^ |)abe einen ^ruc^ mit

meiner 'Butter fjerbeigefü^rt, ber fc^tt)er au^jugUic^en

fein tt)irb. Unb »a« mir bai peiniic^fite ift, id^ ^aht

6ie, ©räfin, für aU bie £ieben«tt)firbigfeit unb gütige

9^oc^ftci^t, bie fte für un« ge^iabt, in bie fataiftt £age

gebracht. 3c^ »erbe mir ba^ nie loerjei^en, felbff tt)enn

Sie e« mir »erjeilien foKten."

*5nebri^ ^ielt inne unb martete auf eine ^-
n)iberung *2lngelifa«.

Qu ging nic^t auf feine legten ^orte ein, fonbem
fagte:

„®ie tt>ic^tigpe <5rage erfc^eint mir, wa« foU in

ber nöc^ften Seit mit Söa gefci^e^en."

„®a« xft au6) für mic^ bie wic^tigfie 'Jfage,"

meinte Stiebrid^. „3(^ fetbfif ge^c felbfitjerftfänbiic^

t)on ^ier, fobalb nur bie 93eerbigung unfere« "^eunbe«

vorüber ift. SO^eine ^flic^ten ftnb mir !lar oorge^eic^net.

3ci^ mu^ ^t)a« ©atten bewegen, in bk 6(Reibung ein»

5Utt)ittigen, id^ l^abe meine ^^Ohxttev mit bem ©ebanfen

unferer 93erbinbung augjuföjmen, unb id) mu§ mir eine

^fiftenj fd^affen, um (ft>a ein gefiederte« ibeim bieten

5u Jönnen. ^ie lange id^ su biefen brei fingen Seit

brause, weift i^ nic^t, t)ie(leic^t lange, öielleic^t oud^,

Wenn mir ba« ©Uidf ^olb ip, eine fürjere Seit. €t>a

will idb nid^t wieberfe^en, Ui ic^ pe jum Altäre fü^en

.iSÄäft^?i.Ji'^ ;• j^ A'.=^stsi..- •.:
.' ^r
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fonn; bie ^rfa^ruttö biefe« 6ommer« foU mii

€ei>re fem. *2lbcr id^ mu§ bafür fotgen^ baf

tt)ä^>renb bcr fommenben 3^xt eine Äeimat t)at"

*5riebnc^ Ue^ öon neuem eine ^aufe ein

(fr hoffte, *2lnöe(ifa »erbe bie ^age on i^n t

ob er bereite einen geeigneten 'Slufent^^alt^ort fü

miffe, aber bie @räpn fc^n>ieg, unb au« i^rer ^

t>ermo(^te er nic^t gu entnehmen, n>ie fte feine hxi^

^orte aufgenommen f^aht, '

•Jriebric^ fu^r ba^^er fort: „3ci^ toeig nur

einzigen Ort, tt)o x<fy ^öa jtc^er unb in beften ^
mü^te, unb t>a^ ift ^ier bei 3i>nen, ©räfin. Sie

fc^on fo t>ie( für un« getan, ^a^ ic^ 6ie auc^ nc

biefe« Opfer ju bitten tt)age."

^ngeiifa Ue^ iifjn lange mit ber Qlntmort xt

enbUc^ fagte fte: „®ut, €oa mag l^ier bleiben; id

ha^ e« tt>ir!K(^ feinen anberen Ort in ber ^elt
»0 ite ^inge^en fönnte."

^ebric^ fprang auf unb neigte ftc^ über hk
ber ©räftn.

„3ci^ tt>ei§ nid^t toie ic^ 3j>nen banden folll

er au«, „^n 3|>nen beft^t ^öa eine mirKic^e ^eui

„Hnfere Steunbfc^aft/' meinte *2lngetifa mit

fc^em £ä^e(n, „nun, bxt xft tt)o(>l längft in bie ^
gegangen, — nein, merni ic^ noc^ tttoa^ für €t)i

fo gefc^iejjt e«, meil ic^ mi(^ in biefer ^ngeteg

aU eine %rt t>on SD'litfc^ulbige betrauten mu^
»ürbe mir eine ^eru^^igung fein, menn 3f^re (

einen leiblichen ^u«gang nä(>me."

„<Ba^ fott fte, ©räftn I'^ rief ^riebri*, „m
6ie fic^ auf mic^I 6ie bürfen e« nic^t ju U
^ahtn, ba^ 6ie ftc^ mit un« eingelaffen. — Sd^o

6ie nic^t ju fompromittieren, miU ic^ meine ^
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auf« öugciftc anfpanncn, um un« enblic^ au« biefer

atpctfel^aften £age ^erau^äubritiöcn."

tooUtc ncc^ tpcöcn bc« iungcn *^äbc^cn«, toesen Sophie,
mit 3^nett frre^cn. — 3unäc^f< werbe ic^ an 3^re
ffrau SO^^utter fd^teiben, um einer *2lnfic^t berfetben

cntöegenjutreten, bie id^ jwifc^en i^ren 3eilen tefe. 3^
ölaubc fasen ju bürfen, So)>^ie ^at in meinem Äaufe
feine ©elegen^eit Qt^aht, ein unj^affenbe« ^ort 5U

|)ören, ober 3eugc einer fragüi^en Situation ju werben.

®ann mu^ 3i>re ^au SD'iutter boc^ auc^ erfahren,

weld^ unerwartete« @lü(! bem ^inbe in ben Sc^og

fiefaUen ift
—"

„Äaben Sie gewußt, t>a% er jte Kebte?" wenbete

fte yx6) beina^>e f^roff an ^ebri(j^.

^ebrid^ gemeinte.

„9'^un, xö) i)aU c« gewußt/' fagte jte, uxib fc^wieg.

„Sta^ fott Sophie bi« ^ien bringen/' fu(>r fie

bann fort. „0ort (äffe ic^ pe bei ^efannten über»

nad^ten unb unter fieserer 95egteitung weiterbringen.

3^re "iülutter fott mir nic^t ben 93orwurf machen fönnen,

baj id^ leid^tfertig mit bem mir anöertrauten ^teinob

umgegangen jfei."

„3e^t, Äerr t)on ß!^oifeu(e/' fagte fie t)W^Kd^ mit

ftodfenber Stimme, bie ^ugen fc^Uegenb, „bittt ge^en

Siel <5)ie legten ^agc waren fe^>r fd^wer für mid^."

Webric^ tjertie^ mit teifem dritte ba« 95ouboir.

Soa 9D^ömer ^attt niemat« irgenbwetd^e S^mpat|>ie

für ©oftor 93urt gefüf>lt. 3n feiner ©egenwart empfanb
Ite ftet« ein ©efÜ^I t)on Unbehagen unb ^neigung.

5B. ». <9o(ett3, ®cf<wmnette SBerte. V. 32
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ba« flc^ ju ärßcr unb (fiferfuc^t ftcigcrte, al« flc

met^rfac^en 93crfuc^cn, Sricbrfc^ t)on feiner 9^e

für 93urt ab^ubrinöcn, crfcnnen mugte, ha% bie ^

ber betben unerfc^ütterlic^ fei.

95urf« pW^lic^er ^ob ^atte fle nic^t ßleic^i

gelaffcn, aber e« war tueniger ^rfc^ütterung, obe

Sci^mer^, tt>a« fic em^jfanb, fonbem Jener 6c^re(f

er jebe fc^tt)ac^e Seele befällt, wenn ber 5^noc^en

nahebei vorüber ge|>t.

^ie Oblon^Ja t^attt i^>r iebo(^ batb über i^jre

mutige Stimmung ^)intt)egge^olfen. Sie toav ji

genug, ha^ Anbeuten be« 93erftorbenen burd^ €
reben ^u t)erunglim|)fen.

®o(^ e« festen, al« tt>olle felbft ber tote <5i

€t>a in ^riebric^« ioerj ^onturrenj mad^en.

Seit jenem furjen ®ange im ^ar!e, tt)ä^>renb

nod) mit bem ^obe rang, Ratten fte fx6) einanber

nic^t tt)ieber genähert. Sie, tt>eil fte eine unge

Häufung erfahren ju (>abcn öermeinte, beren *2ll

ite erwartete; er, weil bie (ft)a betreffenben ^ort
fierbenben *5reunbe^ nid^t t)erfe{>lt ^jatten, (finbrui

i^ 5U mad^en.

Sic war xi)m in ben legten ereigni^öoUen ^

ju einer *5remben geworben.

€t)a füllte bie 93ereinfamung fc^wer unb bei

pd^ auf^ bitterpe hti i^rer 93ertrauten, ber ^rin^

über ^ebri^« 93er|>alten.

®ie Oblon^Ja fjielt mit i^rem guten 9laU
hinter bem 95crge unb fagtc:

JAms vous le gätez, ma ch^rie, je vous

dit mille fois vous le gätez. II ne faut pas

s'occuper d'eux, des ces hommes. Je suis

l'ancienne ecole, moi, j'ai vu des ducs et des

f
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bassadeurs ä mes pieds, je les connais ces gaillards,

ils se valent tous. — Je vous le r^p^te, il faut qu'on
les traite en canaille et vous verrez, qu'ils vous
l^cheront les souliers."

Hnb €t>a I)efo(öte ben ^<xt ber *2ltten.

Qll« *5ricbrid^ abcnb«, nac^ jener Hnterrebutiö mit

*2lnöelifa, flc^ 6t)a nä|>crte unb fte um ©e^ör bat, na^m
jte bie ^oc^mütigfte SD^iene an, bie x\yt ju ©ebote panb,

unb Qoh i^m jur Antwort: „Sie irren pc^, Äcrr

oon 6!^>oifeu(e, ic^ bin nic^t <5räutein fangen."
®amit t)erfc^tt>anb fte nac^ i|>rem Simmer.

^iebri^ ttju^te nic^t, tt>ie er xi^x 95ene^men beuten

foUte. 6(^tt)er beforgt joß er ftc^ an biefem ^enb
jurtirf unb nur ben ^nftrengungen ber testen ^age

banJte er ti, ^a^ er in jener 9^ac^t Schlaf fanb.

^m näc^ften ^age fanb 95urt^ ^Seerbigung fifatt.

£anb^ferrotitfd^ ^atte befttmmt, \>a% bie £eic^e in

ber SeitenfapeUe einer in bem näc^ftcn Stäbtc^en ge-

legenen ^irc^e, tt)o ftc^ t>a^ gräfliche (frbbegräbni^ be-

fanb, beigefe^t tt>erbc.

®er ^riefter, melc^er 95ebenfen wegen ber (fin-

fegnung ber ßeic^e geäußert, alö er erfuhr, ber 93er»

fiorbene fei ^rotepant gettjefen, pigte ftc^ htm

au^brüdli^en ^unf^e be^ ©rofen, auf beffen Hnter»

ftü^ung biefcr 3n|)aber einer fc^lec^t botierten Stelle

angett)iefen tt)ar.

ffrü^ am ^D^lorgen »urbe bie ^infargung öor-

genommen, ein Qßt, bem *5nebric^ bei»o(>nte, barai

ttjurbe ber Sarg nac^ htm 95egräbni^pla^e öorau^

gefahren.

©egen 9)littag begaben ftc^ ber @raf, ^ebric^^

^ngelifa unb Sop|>ie im gefd^loffencn ^Ößagcn ebenfalls

bai>in. - ^
32*
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1

<3>a« 9Sßctter pa%U ju bem trauriöen 93o

€^ »at bcr ctftc fc^te^te ^ag feit langer 3ei(

©turnt bog bie 93äume jur 6eite ber Canbftra

tt>arf ben 9^cgen in ©üffen gegen bie ^enft

ßanbauer«.

^ngelifa f^attt c« flc^ nic^t nehmen toffen,

93eife^ung teitjune^men. (fin »unberbarer ^
bicfe beiben *5rauen, bie @räfin unb Sop^>ie,

nod) audgefprod^enec aU gen>ö^n(i(^.

Qlngetifa in ben fci^tt)ar5en Schleiern i^rer ^

toitctte, majeftätifc^, aber ju grog in ben "^orm

fc^ön ju fein. 6ie »einte nic^t. 9Ößa« f>inte

»eigen Stirn t)or flc^ ging, fonnte niemanb a^n«

^ugen fpiegetten »ie gemö^jnttc^ füi^it 9hxi)^

^eute waren jte oft tt>ie beobad^tenb auf <Bop^k 9G

gerichtet.

6op^ie i^atte t>a^ einzige ^rauerHeib, ha^ fi<

angelegt, ba^felbe, »elc^e« fte jum ^egräbniff

SÖlutter getragen, unb ma^te barin ben ^inbruc

Ijalbttjüc^ftgen ^inbe^. Sie mar tief ergriff»

f<feämte jici^ i^reg Sc^merje^ nic^t, unb macbt

93erfuc^e, i^n ju verbergen. ®ie erffe fc^laflofe

in i^rem jungen ßeben lag i^xnUx i^r. Sie tom
unb Wcbric^, ber i^r gegenüber fag, füi>(te ha^

Srtttm i|>rer ©lieber.

^ie 95egräbni«!apeae, ba^ ^n^ängfel eil

Sefuitenfrtle gespaltenen umfangreichen ^ir(^e,

ein mägig gro^e^ ^d^tctf t)on abgeftumpften

*2öänbe unb *5)etfen »aren mit reichen, teil« öerg

^Sarorfjieraten au^geftattet. ©er Q5oben beftai

Steinplatten in Stemformen gelegt, bie nac^ ber

ju fc^mäler, nac^ ben ^änben ju breiter n

(finer ieben folc^en keilförmigen platte entfprc



6ü^ne. 501

untcrirbifc^er ^tst'dhniipla^. ^n bcr ^anb geißte

bann ein 'SD'ionumcnt 9'^amcn unb Wappen, ober auc^

ein konterfei beg 95eftatteten. 3n ber 9D^itfe ber ge»

wölbten ^erfc »ar ba« ^amilienwap^en in Btnftatuv

angebra^t, an ben t)ier Snben Joon pau^bä(fiflen Stucf-

engetn gehalten. 3n einer (frfe be^ 9^aume« befanb

ftc^ ein ^Itar mit einem ftarf nac^gebunfelten ©emätbe,

t>or biefem |>ing ein ett)ige^ 2'dmp6)tn ^emieber.

9^eben ber geöffneten ©rabftätte ftanb ber Sarg,

auf ^o^em @efteU aufgebahrt, mit einer golbt>erbrömten

^ede »ergangen, (fin mäi^tigeö ^reus t)on weisen

95lüten lag barüber. hieben bem Sarge ftanb ber treue

Wiener be« ^oten, ^rä^er, ber bie ^ufba^rung beforgt

i^er^en n)aren am "Elitäre unb um ben Sarg att=

gejünbet. ®er ^ix^lid) betäubenbe ©eruc^ be^ <2öei^»

räudig ^errf<j^te in bem Q'^aume.

£anb«!errotitf(^ i^att^, aH er anorbnete, ha% fein

^eunb mxt all ben ^i^en beigefe^t »erbe, Hi einem

90^itgliebe feinet Äaufe^ julamen, ge^^ert, jiebe^

^rpengefc^lec^t muffe ftolj fein, eine« fol(^en 90^ann

tot ober lebenbig 5u ben Seinen ju 5ä|>lin.

•211« ^riebric^ ie^t t>en ^appm^di^mvid unb <ill bi^

3nfigttien eine^ eblen @efc^le(j^te^ ringsum erbli(fte,

mujpte er haxcm benfen, tt>el<ä^e« 93lut in ben "albern

be^ ^eunbe^ gerollt ^ahe. (fr allein tt>u^te um ba^

©e^imni^ t)on 95urtg ^bftammung.

£anbglerrotitf<ä^ tt>ünfc^te, ba^ au^ 95ttrt feinen

^enfftein ermatte, wie bk übrigen ^ier 95eigefc^ten.

€r ^^atte ^ebric^ gebeten, tint ^uffc^rift für ben

Stein öbgufaffen; "^iebric^ glaubte 95urt« ^nbenfen
am Jbepten mit folgenben ^Sorten gere(^t ju »erben:

„ioier ru^t ^onrab 95urt, t)on btxn feine ^eunbe

V-

^Mu'-4^u:;^<i.
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»tffen, ba§ er bct (fbctften einer ößtt>cfen, ber üb(

(frbe ö«9Ättöc«-"

^er ^riefter, njelc^er einige 5iöeunerl(>aft

fefjenbe (I<>orfnaben neben ftc^ f^attt, war felbft

tt>eniö anfprec^enbe ^rfd^einung mit runbem :

fc^mammigcn ©efic^t^jügen, bufc^igen brauen, fc

raftert unb mißmutig breinfc^auenb. 3n monc

^eife leierte er lateinifc^e 6prüc^e ^jerab, öon

nur ^^ier unb t>a ein ^ort öerftänblic^ würbe.

<5nebric^« @eban!en fc^tt>eiften weit ah üoi

ioanblunß.

3ene 'Jrage, bie ftd^ un^ an einem 6arö'

©cwalt aufbrängt: wag wirb aug bem, ber öoi

gegangen, ^attt i^n in i^rer ganzen ^ürc^terl

erfaßt.

^r haö^U an ein ^ort 93urtg, ha^ bicfer b(

Seftion jeneg jungen 6lowa!en, bie i^m ba^ i

tofttn foUte, geäußert f>atte.

^ä^renb er bie ioimfc^ale au^einanberf))!

unb über bie »ermutlid^en Si^e ber loerfd^ie

Ginne^jentren ftc^ äugerte, ^attt ber ^rjt unj

fotgcnbeg gefagt:

„^ie 6ee(e xft eine "JunWon be« ©el^img.

bem ^genblide, wo ba^ ©e^im aufhört, tätig 5t

enbet auc^ hxt Seelentätigfeit; ebcnfo wie bie^ä
ber ^u^Uln mit bem ^obe gu grunbe gel^t.

^unftion o|>ne Organe aber lä%t fid) ebenfo

ben!en wie ber $;on eine^ 'SO'lujtRnftrumenteg felbji

o^nt biefeg."

' 3e^t, wo ber Gprec^er biefer ^orte felbfi

feelenlofe ^a^t war, bie in wenigen 'iHugenbUd«

immer bem 93crfatte anheimgegeben werben fottt

wann i^r 6inn. eine furchtbare ^ebeutung für ^i
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^Ifo mdi) feinem eigenen ©tauben foHte Enid^t«

t)on bem <5teunt)e übriö bleiben.

^a« fottte ba« 9?efuttat eine« £eben« öott '^Irbeit,

emften Streben« unb «^orfc^en« fein: 9^id^t«.

0ie Erfahrungen unb ^enntniffe, bk ber Q3er-

ftorbene gefammett, bie ^ugenben, bie er in pd^ erjogen,

bie ftttlic^e @rö§e feine« männlich feften e^jarafter«,

aü ha^ foUte »emic^tet fein, unwieberbringlic^ t)er(oren,

aufgetöft in 9^ic^t« unb »oburd^? ^urc^ bie blinbc

90^ac^t be« Sufatt«.

©ab e« benn in ber ganjen 9latur etwa« einem

folgen 93organge analoge«? 0er 95aum, tt)enn er

gefällt tt)irb, bleibt Syol^, bie "^löfftg^teit, tt>enn öer»

flü(^tigt, löft itc^ in ©afe auf, t>ai jerborftene ©eftim

bilbet neue Körper im QBeltalt — nur ba« ebelpe aller

©efc^öpfe, ber 9Dlenfc^, foUte im 9'^ic^t« t)erf(^tt)inben.

®enn t>a^, tt)a« ^te i)m beftatten, tt>ar bO(^ nie

unb nimmer "Surt, ha^ tt>ax hod) nur feine gufällige

"5orm gewefen. ^o{>in »ar benn aber jene« anbere

gekommen, hai^ tt)a« biefe StRaffe t)a grc§, ebel, lieben«»

tt>ert gemalt ^attt^

0a« groje 9?ätfel unfere« 0afein« l^atte niemal«

juöor in fo fd^redf^after ^orm t)or ^ebric^ gepanben.

Q'^ad^bem er bem toten ^eunbe bie le^te €|>re

gegeben, wünfd^te ^ebric^ ©jöröned^ fo f^nell wie

möglid^ 5u öerlaffen.

ßanb«!errotitfd^ a^nte nid^t« t)on bem 3n|)alte jene«

©efpräd^e«, ba^ am *2lbenbe juüor 5tt)if(^en *2lngelifa unb

Webric^ ftattgefunben |)atte. Er geriet au^er jtc^, al« er

erfufnr, t>a^ Webri^ ge^en tt>olle, unb lie| lein ^D'littel

ber iiberrebung um[)erfu(^t, i^n ju galten. *2lber ber
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%ifturm feiner 95etel)fam!eit brac^ flc^ an ^e;
feftem ^ntfc^Iuffe. 3n weinerlichem ^one tiei

Heine 9)lann au«: „®en einen ffreunb raubt mi

^ob, unb nun mu§ ic^ ben anberen burc^ feiner

podten ^iöenjtnn öerlieren. 9Ba« foU id^ benn i)

mutterfeelcnattein anfangen, ic^, ber i^ fo n

9^cffourcen in mir felbft f>abe. Hnb ^ngetüa, bie

^nfbinbunö entgegenitejt. — Gäuötinö^ö^fc^rei

^mmen — tt>ie fott ic^ benn t>ai o^ne ben 3uj

eine« "Sreunbe« aug^altenl"

W^ <5nebric^g ioart^ersig^eit fic^ auc^ nad^ t

©efÜ^>l«au«bru(j^ nic^t erweid^t geigte, fd^tug ifn

@raf fc^Kegtic^ eine gemeinfame 9'^eife in bieji

^ei(e Ungarn« t)or, t>k ^iebric^ nod^ nid^t g(

^atte, um auc^ t)on biefen eine ^ef^reibung (

5u fönnen. ^ber biefer Q3crfc^(ag fanb !ein ß
^iebric^ »erjtc^erte, er tt>erbe bie angefangene

t)on Olrtifeln über ta^ ungarifc^e ßeben ju

führen, unb »ie anfänglich projeftiert tt)ar, ju

95u(!^e t)erarbeiten. 'vUber biefe Ölu«jt(^t »ertröftet

©rafen nid^t.

,M ^offe auf fie, auf €ioa SO^ömer, fte roix

nrc^t ^rtlaffen/' backte ßanb«!errotitfd^ unb lie^ t

ah, Weiter in "Jriebric^ ju bringen. 0O(^ auc^

Hoffnung fc^lug i^m fe^l.

«Jriebrid^ »oUte mit €t)a 9^ü(ffprac^e nehmet

er ging, um i^r feinen ^ntfd^lu^ unb beffen @i

mitzuteilen. €r war auf tränen, auf eine leibenf

lic^e 6äene gefa^ unb ^att^ ftc^ bi« an bie 3ä^n

^ntfc^loffen^eit gerüftet, aber bie Antwort, bie fie i^M

feine ^nmelbung erteilen lie^, ^attt er ni(^t erttHirtet

lieg i^m fagen, fte ^aht augenblidlic^ feine Seit fü

eine '^öenbung, tk i^r bie Oblon«fa jugeraunt 1
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^a« machte t>ai ^a^ öott. ^kbxiii) lie^ feinem

lange oer^attcnen ^Dfli^mut über ijr Q3erj>atten »oU bie

Sügel Wiegen. 6ie mochte benn i^ren "^öiöen |>aben!

€r »ünfc^te ßetoig ni^t ben ^ufbrinsUc^cn ju fpielen.

(£r ^intertieg i^r bie 9^ac^ric^t, bie fte munblic^

nic^t ^attt anne^^men »ölten, in einigen hirjcn Seilen,

unb f^ieb öon ^^öxömä nad) fjerjlic^em *i2lbWieb loon

feinen Wirten, aber oj^ne ßebenjo^l t)on i^r.

(£r a^nte nic^t, ba§ eine 6tunbe nad^ feiner W>=

fa^rt Söa, bie feine Seilen injmifc^en empfangen, mit

feigen tränen i^re iöanblung^meife besagte; jle i^attt

i^n ia nur gur *2lbbitte feiner t>or|>ergegangenen Schroff-

heit bringen njoUen; bag i^re (fnt8tt>eiung einen fo

ernften ^u^gang nel^men fönne, tt)ar i^r nie in ben

Ginn gefommen. Se^t, tt)o fie einfe^en mugte, i>a% f!e

fic^ burc^ i^r leic^tfinnige^ 6^el felbft bie Partie ver-

loren i^aht, fannte i^re 95eftür5ung unb leibenfc^aftlic^e

9^eue feine ©renjen.

Sie machte ber Oblon^fa, if^rer 9^atgeberin, tine

S^ene, tt>el^ ber ^eunbf^ft jnjtfc^en hm beiben für

immer ein (fnbe bereitete.

<it>a tt>ar nur mxi) öon einem ©ebanfen befeelt^*

3^m na(^, unb ben 93erlorenen fic^ wiebergewinnen!

©reigel^ttteö Äo^itcL

95on ©göröned au« reipe gtiebric^ t>on (E^oifeule

nac^ Sptft, tt>o er flc^ einen ^ag aufgu^alten gebac^te.

*35on ba mollte er unoersüglic^ tt>eiter nac^ Berlin, um
^<i) mit SD^lömer au^nanberjuf^^en, unb bann ju feiner

•Snutter.

€r ma<^te in ^eft nur barum Syait, um mit <tnem

Verleger, an ben i^n ßanb^ferrotitfc^ gett)iefen ^Krtte,
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»efien be« 93er(aöe« feinet 6c^tift über Uttöarn

Untet^anMund 5u treten.

®a« ®ef(^äft f^attt fic^ ju feiner 3ufHeben^

oböett>i<feft, unl) <jriebrt(^ fag nun in bem am ©onau
fielegenen Äotel auf bem hatten feine« 3immer«
ben 6ommerabenb fjinau^träumenb unb feine Cage üd

benfenb.

Obgleich 8U emfter 9'^ac^benf(tc^feit geftimmt, !on

er ber 6c^önbeit be« 95ilbe«, hai fic^ t>or i^m entrol

bic *2lu9en nici^t loerfc^Ue^en.

SO^iaieftätifd^ »äl^te ber 6trom feine öraugclblid

95ßaffermaffen vorbei. 3n fc^arfem 93o9en um
fetjtgffeilen Ofener Äöben biegenb, tritt er ptö^lic^ t

um fo imponierenber in t>a^ ^i(b. breite bat

bepflanzte ^axi geben i^m t>ai ©eleite. ^fei(fc^i

braufen bie Letten unter ber mä(i^tigen Äcttenbri

^inmeg. ®ie tt>albige 9D'largarcteninfe(, biefe« lieblid

€t(anb, i^'dlX ber Strom »ie ein Ciebenber mit feii

*2lrmcn umfci^Uingen.

ioeU X)on ber ^enbfomtc befd^ienen lag bie Ofe
Seite öor 'Jricbric^, tt>ie in ba^ feurige @olb je

^eineg getaucht, beffen Trauben auf i^ren ©etän

gebeif^en. £angfam rürfte ber fc^eibcnbe Stra|>( i

ben liefen ber Ääufer auftt>ärt« an ben !a^>len *5ef

bi« er nur noc^ t>a^ Sc^tog, »elc^c« i^jre Sinnen fri

in ein feurige« ©ettjanb ^üttte, t>a% e« t>a ftanb tt)i(

Stammen gefegt unb bie ^enper ein blenbenbe« Sc^ei

toiberjihra^^lten. ®ann aU bie feurige £obe au«gcbra

tt>ar, »oben bemfiteinbraune unb tiefi)io(ette ^
wimberbar burc^einanbcr. €in feiner 9^ebe( 50g

ber SOilargareteninfet ben ^hi% |>inauf, |>ie unb

tauchten rote unb grüne £ic^ter auf ben Schiffen

Strome auf unb burd^brac^cn bie 93erfc^tt)ommen
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ber ^ämmmmg. 0ie ßatemen am Äai panbcn ba,

»ie eine 9leif>e aufmarfc^ierter ®tü^»örmc^en. ^(«
bunWe 6iI^ouette fifarrte bte Ofener *35urö ie^t geöen

bie ic)imme(«g(o(fe tmt i^xtm Jettetren Q'^anbe tinb ber

in bie enblcfe 6tt)ifiteit |>inein bunMnben Wölbung.
3u ffriebticj« 'Jü^en auf htm ^ax l^errfcjte rege«

Ceben.

•JHu* einem baud^igen *3)onau!aJne »urben Koffer-

melonen au^getaben unb ju einem mäd^tigen ioaufen

auf bem ^afier gefcjic^tef. ^er ioanbel um bie

^ücjte tt>ar im öotten 3uge unb ging mit t)iet auf-

geregtem ©efcjrei t)or pcj.

3n einem Q3oK^garten nebenan f^ielte eine

3igeunerfa^)ette. ^atb fcjmad^tenb, haVb firtirmifc^

Hangen bie Reifen ju Stiebri(^ herauf; auf ben 5önen

jener ßiebe^flänge pajlen jtcj ©ebanten an bxt ©eliebte

in feine 6eele.

^ar c^ nicjt Unrecht gett>efen, ite fo ojne ^fci^ieb

8u loerlaffen?

6cJon begann <5nebri^ feine ioanblung^toeife ju

bereuen, ^ann fielen i|>m wieber 95urt^ le^te (füa

bctreffenbc ^ortc ein, unb er gebaute atte^ beffen,

tt)ag i|>m fclbft in ben legten ^agen an ijr mi§fattcn

^am. Unb bod^ fonnte er ber melancjolif^en 6ef>n»

fud^t nicjt tt)ejren, bie ijn erfaßte, wenn er ijjrer unh

alter ij^rer befirirfenben 9^ei5e gebacjte.

Unb tt>ä^renb er fo fa^, in ©cbanfen ijr 95ilb

umfcjlungen i>altenb, fül^lte er jtcj pld^lici^ öon hinten

erfaßt, fa|> im ioalbbunfel ein befannte^ ^geft^t
empfanb einen »armen Qltem unb glüjenbe pfiffe mtf

feinen 2ippm.

6ie »ar ba, nid^t im Traume, fonbem in förder-

licher 9Bir!lieJfeit.

t..ii..--i;.ysut, ..ii-ri .3t*t-ft.. . ih., Jt-,j i _»,j..
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(gr tpoUte pc fragen, aber jie tie^ i^n nid^t ^pxi

fcnbem !ü^tc i^>m bie t)ortt>urf«t)oUen ^Sragen oor

ßip<>en.

Sc^lieJCi^ aber mu§te fte i^^n boc^ a« ^
fommen laffen. 99ßarum i^attt fie ^sdröned t)erl(

tt)i€ toar fie ^ierlf^er öefommen, unb t)or allem,

tDoUte fte Jjon i^m?

6ie toar ju i^m gei^ommen, um ju feinen S
um QSersei^ung 8u Men, fie ^afte i^r Unrecht

gefelften unb mit taufenb Reifen tränen bett)eint,

nie »icbcr foUte eg gefc^e^enl '^U fte feine ^l

crfaj^ren, ^aUt »a^^nfinnige ^nöft jie ergriffen

glaubte, er tt)enbe ji^ für immer öon i|>r.

9^iemanb ^'dttt fit in ©jöröneÄ ju galten t>txn\

3u ^u^ tt>ürbe fie jur Station gelaufen fein, xt>äv

ber QBagen J>ertt)eigcrt worben. *2ingelifa freili<j^ 1

i^ren ^lan, bem ©eliebten nachzulaufen, für eine ^

^txt «röärt, aber ber ©raf ii^atte eg nici^t über^

gebracht, ben 95itten unb tränen einer fc^önen ^

ettt)a^ 5u t)erfagen, oon i^m «rfu^r fte <5rieb

9Urfent^t in ^eft, er brachte fte jur ^a^n, jum e

99iä(e in birefter ^flc^nung gegen '2Iiigdi(a^ 99ß

ünb fo toar fie benn ^er. — *3Qöag fie »o
*35ti i^w Bleiben, nie tt>ieber t)on t^mi ge|>en.

93on unten tiJnte jeft eine neue ^eife ber 3ige

tt)ie lo(fenbeg ßiebe^girren ju i|men ^>erauf. &a
be^ |>arten ^übcn^ ni^t a^toib, öor ^ebric^ auf

^nten. Sie tovt^te fe^r tt>e(^l^ ho^ bie Ü£^ere Stimti

be« €m>ägenö, bie je^t, noci^bem bie Übcrrafd

Darüber toor^ tber i^n lommen tt>ollte^ ber gefä^nrli

^einb i^rer ^ünfc^e fei. Sie toav entfci^loffen,

Stmtmung l^eute nic^t iöerrfc^aft über \fy[i genni

ju laffen.
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6tc (ie§ x^n nic^t na<^bcn!cn unb srübe^«/ fte

lenftc mit ^ad^t feine '2lufmer!famfeit auf i^re ©egen-

tt)art, jte f(!^mei(^e(te unb liebfofte i^n, unb e« fictans

i^r nur ju gut, jene« "Jener in feinem 95(ute ju ent-

5ünben, t>a9 jebe üemänffig nüchterne Erwägung tt>eit

^intt)eg loerbannte.

€« tt)urbe an bie Simmertür geftopft, ber ^eUner

erfc^ien, um anzufragen, xoai mit bem ®epä<* ber

®ame, hai nod) unten fte|>e, »erben foUe, unb ob er

i^r ein Simmer antt>eifen btirfe.

^ie '3)un!el^eit öerbedte €t)a« unb ^ebrici^« (Er-

röten hei biefer "ffrage.

„Waffen Sie ha^ ©epörf ^ierf^erauf fc^affen/' be-

fa^l "Jriebric^, „»ir brauchen !ein anbere« Simmer."

Qll« fte aKein ttjaren, t)erbarg (föa ii^r gtü^enbe^

@eft(j^t an ^ebric^« 95ruft, beffen ioerj jte in »ilbefter

Erregung jammern füllte.

^ö tt>ar gefc^e^en. ^en testen entfd^eibenben

Schritt, er f^att^ i^n mit t)oKem QSettJu^tfein getan.

^iibt ^iffonanjen fc^ridten ju i^nen {>inauf,

toie Saui^jen ber £eibenf(^aft unb 6c^rcie ber 93er-

5n)eif[ung.

Hefter unb fefter umklammerte er ben »armen
Körper, ber in feinen Firmen (ag.

(finen ^ugenbK(f unterbra^ er bie tt>i(bcn £ieb=

fofungen unb bUrfte jte tt)ie prüfenb an.

3|>r Äaupt tag 8urü(fgete|>nt in feinem ^rme, hxz

Äaare aufgelöft in fangen Strä|>nen |iemiebertt>aUenb,

ber aufge^enbe 90Jonb f^ien i^r grell in« ©epd^t, in

»eld^em jene »unberbaren ^ugenrätfel jle^t in einer

t)er5e^renben »flamme leuci^teten.

Wr ben ^ugenblirf erfc^rerfte i^n ba^ ni^enjofte
biefer Süge, aber bie Tarnung tt)urbe t)on ben ^ogen
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ber Ccibenfc^aft »erf^tuttfien, wie bcr 6trom ben i

ruf eine« ^rfrin!ettben übertönt.

(fr xt>ax öerjaubert; bie 9'^iye ^ielt i^^n in

UmarmunQ.

3m Simmer erfc^icn je^t ßi^t, €t)a« (S

tt)urbe ^ereinöebra^t, alle« für bie 9'^ac^t |>eröeri

Äaum waren bie (äftigen 6törer geganöen

löf^te *5riebric^ t>ai Cid^t.

'
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93tcrjc^n ^age nac^ biefcr cntfc^eibenbcn ^lac^t

finbcn tt>ir (ft>a unb ^iebric^ in einem tt)cltaböef(^iebenen

5ale be^ (üblichen 6(^tt)ar5tt)albeö. ^ort^in Ratten

fle xi^x junge« ©Kid t)or unliebfamen Sengen geffü^tet.

^ebric^ betrachtete (föa aU feine ©attin, feitbem

jte i^m aüe Q'lec^te eine« ©atten eingeräumt i^atte, unb

ba fte auf i^rer 9^eife, bk über ^ien unb ^ündi^en

gefü|)rt, öon alter ^elt für ein junge« ^aar auf

Ä0(^8eit«reife angefe^en tt)urben, fo waren fte, »enigpen«

öon *2lu^en ]f>er, noc^ nid^t baran erinnert »orben, t>a%

ein Sufammenleben, wie ha^ if^re, öon SSJ^enfi^en unb

@efe^ gemeinhin al« (f^cbrud^ bejeid^net wirb.

^in ^eimlic^ laufd^igere« *?)lä$c^en f^ätten ftc wo^I

nid^t leicht finben fönnen, a(« ber ©aff^of ium Qtttnm
e« war, in bem pe *2lufent^alt genommen.

®er ©afi^of ip ein folibe« jieineme« ioau«,

6auberfeit unb ^o^nlic^feit blirfen i^m au« alten

^cnftern. (fr liegt ^axt an ber £anbftra^e, hinter i^m

brauft ber 95ad^, ringsum erftrecfen jt^ liefen, auf

benen ba« 93ie^ be« 95eft^er« weibet, benn eine um»

fangreid^e ßanbwirtfc^aft gehört bagu.

Wenige |>unbert Qd^vittt taidb fte^en einige anbere

©ebäube, t)on benen eine Äoljfc^ncibemü^le ba« an»

fe^nlic^jie ift.
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Hnb auf grünem ^icfcn^angc ergebt ftc^ ein i

lein, ein altt^ ©emäuer, ber fpi^e $urm unb ba^

©a(^ fc^inbelöebe(ft, ein 'Jtiebj^of mit fc^Kc^ten

freujen baneben.

9^inö*um über^ie^^en biefe^ fc^mate, tiefeingefc^n

^al bewalbete kuppen, fo ba^ man meinen fi

tt)enn man unten auf einer ber blumigen liefen

biefe^ ^al mit feinen ioäufem, ^ü\)m unb ber ^c
bie Kälber, bie e« umfäumen, unb ba« (otüd S>\

barüber fei eine tleim 99Öelt für fiö).

^rftimmt man aber eine jener Äö^en, fo g(

man eine ^errlic^e ^eitjtd^t. ^eit unb breit

ftc^ ber bunfle 9Qßalb über 93ergrü(fen unb $älet

unb ha einem heiler, ®orfe ober auc^ einem bi

©cbirg^fee ^la^ mad^enb.

ünb hti flarem ÖÖÖetter (ann man brausen i

ßbene ba^ Gilberbanb be^ 9^^eine^ ernennen unt

ou^ tt)citefter <5erne bie fd^immemben €i^paläft

^Ipen ^inüberftarren.

^riebric^ unb (föa locften jene ©ipfel un

^a^ gingen jte bk Sc^dni^eiten ber ^clt ha br

an; jte Ratten genug aneinanber, jte wollten

anbere^ fe^en, beuten unb füllen, aH ftc^ unb i^re

®ie Q^eije ber Umgebung nahmen jte ^in aU ein(

tommene Staffage i|>re^ ©lü(fe^.

©er ^rü^j^erbft »ar fonnig, flar unb reg

ein ^ag tt)ie ber anbere. ioie unb ha nur beute

bunte Färbung eine« '2l^omg unter ben bunflen ^
an, ba% bie Sommerluft nici^t ett)ig n>ä^ren fönn(

Sie fonnten ben ganzen ^ag im "freien jubr

Sn einer 2miht im ©arten, umftattben öon f

belabenen 9'lujbäumen, na|>men fie i^v ^TÜ|>ftüi

®ann fc^rieb '^riebric^. €t)a fa^ bei i^m, eine -J
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arbeit mc|>r im 6c^o5 aU in ben Äänbeit, benn nur ju

oft war ijr 93(i(f auf fein über bie Arbeit ßcbeugtel

Äau^t öeri(^tet, t)pn ber er nur auffci^aute, um x^x mit

^ußen unb ^unb einen ©rüg jusutäc^etn.

9^a(^ ^ifc^ Qxm'i bann ^inaug in ben ^alb, nic^t

übermäßig tpeit, an irgenbeinen laufc^igen ^Uä, wo
niemanb fie fab, aU bie 6onne, bie ah unb ju tt)Oli>t

einen 95li(f baran ttJagte, unb mit neugierigem Straft

bur^ eine 9^i^e im 93(ätterba(^e bitiburcbblinjelte.

®a lagen fie 6eite an 6eite im bufc^igen ^Ofloofe

ober auf ber eiaftifcf)en ^tät t)on 9^abeln im firc^en-

ftißen <2öatbe. ioie unb ba fielen tt)eße 95lätter nieber,

iangfam in ber ßuft fic^ brebenb, ebe fte 8u ibnen

berabfan!en; wie ein Tribut, ben bie Q3äume biefem

einjigen SSJ^enfcbenpaare weit unb breit barbrac^ten.

i^ber t>a^ f^önfte waren bo(i^ bie *2lbenbe, wenn

fte im 6(^immer beg itnfenben ßic^te^ 5urü(ffe|>rten,

um f\^ bann na^ genoffenem 'iHbeubbrote, baö gemein»

fam mit ben Wirten unb i^ren beuten an ber großen

^afe( in ber ©aftftube eingenommen würbe, brausen

in bem *5)un!e( ber ßaube ju finben.

Äier ftörte fte niemanb. ®ie ^irtöteute waren

ein junget &)^paav^ oorm Sabre mit Swittingen gefegnet.

®er SDlann ^atU fxd) bie £aube fetbft erri(^tet unb

ti>u%tt^ wie f(^i)n fid^'^ bort mit einer ßiebften an ber

Seite ft^e unb !ofe.

Wenige ^age nad^ ber '2ln!unft ber "Srembcn l^atte

er mit fd^aßbaftem '^lugenjwinfern in gemütlichem

Scbwäbifdb SU ^ebridb geäußert:

,/fdb ift bocb wunberli(^, wie a jebfi^ junge ßiebefcäb*

unb ^b^t^aar bie ßaub t)a gtei raufc^finbe tut; i werb
no bran fd^reibe tafd^e mü§: ®e^ Ääufele basier ifd^t

für ßiebejfdbleute refc^erüiert."

2B. ». <5>olett5, Qe^amtMtU SBerte. V. 33
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ünt> t>a ber biebeve 6ci^n>abe fa^^ bag fein

x>ott biefet^ntbe(fund n>enid attdene^m überraf^t f<

füfite er ^inju:

„9'^a f^abe^We !oane 93anfi, i bi fein 6»:

»erberber. ^ah* aud^ in bcr Caub gefefc^e mit m
eiebftc, ie^t übertafcb ic^ fe meine ®äWt."

Witt €t>a tt?ar in ber legten Seit eine bebeut

^anblunö t>or fx(S) geganöen; obgleid^ f!e fcboti

3a^)ren ben 9'^amen einer ^an führte, fo toav fte

je^t erft xoai^xi^aft jur ^vau genjorben.

®a^, ttjonac^ jte öorbem inftinftiü unb o^>n(

felbft 9^ec^enfc^aft batoon ju geben, feit fie ^i
fennen gelernt, aber mit öoÜem 93en)ugtfein getra

pe ^attc e^ je^t erreicht : öoKe^ befriebigte^ Ciebe^i

•^ür bie "^J^auen, benen ein folc^e« ©lürf befc^t

wirb bie Seit, in bie e^ fäUt, gur bebeutfamften

£eben^.

Wiei in i^nen fc^eint t)on ber 9^atur für t

©ipfelpunft i^re^ ©afeing aufgef^art »orbcn ju

6c^ön|>eit, ©emüt, £iebefä|>igfcit, aUc beften G
t>^^ £eibe^ unb ber 6eele, big|>er nur jurürfge^c

^nofpen, erfc^Uegen ftc^ bem t)oüen Sonnenfuffi

fiicbe.

93on einer folc^cn "Jrau pflegt man tt)of>( ju f(

„SiJlan fte|)t i^r baö ^eib an, t>aß glürftic^ ttebt.

*t2lu(^ mit (foa tpar e^ fo gekommen.

3^re "klugen ftra|>lten ben ruhigen gefättigten Q

ber 95efriebigung tt)ieber. 3n ber 5ignr tt>ar ft

toenig öoUer geworben, eine ^anbUmg, bie i^rei

fc^einung trefflid^ ftanb. 6e(bft i^rc 93ett)egunget

@ang waren frauen()after, alte ioaft fc^ien aug i

^efen genommen. 6ie tt>ar gefegter, »eid^er

nachgiebiger geworben. 6ie fprang nid^t me^jr
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ftröter in jä{>cm ^ec^fct wn einer 8aune jur «tbetren

übet. Q3orbem ^atte jte in t)er|>änöni«t)ollem Siöen-

fhin tcn Streit mit ^ebric^ oft genng gerabe^u qC'

fu^t, je^t fannte fte fein feligere« ®(ü(f, al« x^m nic^t

nur ©eliebte, fonbem auct) bienenbe 9D^aöb ju fein, t>xe

ft^ feinem '2BiUen untertänig fügte.

<5riebric^ paunte über biefe ^anbtung unb prie«

fein ®lüä. <3)er bun!c(fte ^unft in ber Sufunft ttxir

für i^>n St)ag unbere(^enbare £aunen^aftig!eit gett)efen,

unb nun f(^ien ftc^ ba^ öon felbft jum 95efferen gc=

tt>enbet ju (»oben.

©er (fifer, mit bem fte je^t beftrebt war, bie ßürfen

i^jrer ^irtfc^aft^fenntniffe au^jubeffem, ^atte ettt)a^

QRü^renbe^ für ^iebric^.

®e^ SO^orgen^ ftanb jte oft zeitig auf, o^ne i^n

ju tt>e(fen, »enn ein toxd^txQe^ (freigni^ in ber ^irt-

fc^aft ftattfanb, unb tt>ä()renb er be^ 93ormittagg in ber

£aube fc^rieb, Ukh ber ^ia^ an feiner 6eite bann

leer, benn (föa njar in ber ^üd^e bef^äftigt, mit i)o6)=

aufgeftreiften "iärmeln, eine bunte ^üc^enfc^ürje ber

"^öirtin oorgebunben. 0iefe gute 'Jrau fonnte ftc^

anfangt gar nic^t beru(>igen über ^üa^ ilnfenntm^,

tt>a^ t>a^ ^o6)tn unb anbcre ^äuöKd^e ®inge anbelangte.

Oft genug fc^lug fte hie Äänbe über btm ^opf ju-

fammen unb ttJoKte jtc^ t)or Sachen au^fc^ütten, unb

eine« ^age« fagte fie ju <5riebrid^: „®ie junge ^au
ifc^t f(^mu(f tt)ie a (fngel, aber bumm toie ber teufet"

(ft)a ^att^ bie berbe Offen^er^igfeit ber bieberen

S^tt>äbin oft genug unangenehm berührt, aber fte ge»

tt)ann e« über fid^, ha§ begonnene ni(^t aufzugeben,

fte bett)ie« bie^mal, i^rem innerften 9^aturell jutoibcr,

eine jä^e 93ef>arrad^feit be« Streben«.

Oft tt>ar fte aud^ in t>^f ^inberftube bei ben
33*
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3tt)ittmöett 5U ftnbcn, ein ^aax roftöe, ffac^^l

fräftige *Subcn, bie ftc^ Qtvah^ m bem €nttt)i(fc

ffabium bcfanben, tt>o ^inber i^tcn ^Pcgem bie

9^ot ju machen pffesen.

^ic ^IJ^utter fanb jtc^ gent bereit, ^»a bi

fc^iebenen jur ^inberpffegc nötigen Äanbgriffe ju
;

unb auc^ ^ier machte biefc ben mutigen Q3erfuc^,

perfönUd^e^ Sugreifen Erfahrungen für bie 3u!u

fammetn.

Ein tt)unbcrbar gemif(^te^ ©efü^I be« Ent?

unb ber 95e!(ommen^cit überfam ^iebrid^, aU ei

^age^ Eöa mit einem biefer ^inber am ^ufen
»ä^renb fte tief errötete unb i^re Q3ertt)irrung u

5U oerbergen fuc^te.

Unb noc^ ein anberer, ec^t »eiblid^er 6in

urplö^Uii^, aU i^ah^ er bi^ ba^in nur in i^r gef(^Iui

bei Et)a ermecft »orben: ber religiöfe.

^ie 9^eligion \)attt fo gut tt)ie feine 9lt

i^rem bi^^erigen fieben gefpielt. (foa toax oi^x

religiöfe %iregung aufgett>ac^fen.

3n bem Sc^tt>eijer Snftitut, tt>o fie i^re (frj

genoffen, |>atten bie meiften Söglinge bem tat^t

©lauben angej>ört, unb für bk 'iHnber^gläubige

ber 9^eligiongunterri(J^t unb ^irc^gang arg t>emad

tt>orben. 3n ben Greifen, mit benen fie barauj

ber Leitung i^re^ Q3ater^ in 95erü5>rung fam, fx

jum guten ^on gehört, gegen aUe^, tt>ag mit 9^

jufammen^ing, @(ei(^güttig!eit, fa 93era(^tung jur

5u tragen.

^er erpe tt>ir!Ucl^ religiöfe ^en^^, mit l

ha^ £eben jufammenbrac^te, toav i^v (8att^ g(

<E>o6) SO'lömer ^atte awi) auf biefem (

einerlei nennen^tt)erten Einfluß auf fie ausgeübt
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toax eine t)on jenen 9^atinren, bie in i^rer ((^einSarcn

llnbeftänbiö^feit, boc^ im Snnerften frü^jeitig fertig ftnb,

unb bie tro^ offenbaren 'SO'langel« an Energie, btm »a«
i^^rem ^efen anti))at|>if(^ ift, eine unübertt>inb(ic^e

Starrl^eit entöesenjufe^en »ermösen.

^ag SPilömer migtungen n)ar: retigiöfeg Snfcrcffc

in (ft)a ju ertt>e(fen, war einer anberen ^erfon gcgiücft,

ber ^rinjefftn Ob(ong?a. ©iefe ^atte ben Sinfl«^,

ben fie über ^t>a gen>onnen, ju bem Q3erfu(^e benu^t,

bie junge *5rau ber römifi^en ^ir(^e jujufÜ^ren. Unb

fie ^attt in ^t>a^ Sinnesart feinen ungünftigen 95oben

für i|>re ^eftrebungen gefunben. ©enn (ft)a, auf bie

t>a^ ^u^ere einen großen Einfluß ühU, ^attt bie rei(j^eren

unb finnbetörenben formen be^ ^ati)oliii^mn§ öon

jie^er bem eöangeKfci^en ©otteöbienfte »orgejogen, ber

fie burc^ feine ftrenge 9^üc^tern|)eit abftieß.

©er ^eilige 93ater in 9^om mit bem xi)n um«

gebenben ^(erug, bie 9Jleffen in i^rer '^raij^tentfaltung,

bie 95ebeutung ber guten ^erfe, ber *2Ibla5 unb ^eici^t=

ftul^l, atte^ ha^ i^attt ftc^ €t)a^ ^^antafte lebhaft ein*

geprägt, ^a^ toax anfprec^enber unb leichter faßbar, ali

bie *2l^lefe unb ber aßer fd^müdenben ioütten entfteibete

t)erftanbegmäßige 3n^a(t beö eöangelifc^en ©tauben^.

Unb obglei(^ (föa mit ber Oblon^fa gebrochen

^attt, fo tt)irften bie *2lnf(^auungen, bie fte im Q3er!e^r

mit i^r eingefogen, bo(^ im jHHen fort. ®ie ^öben

unferer inneren ^elt laufen munbcrbar öerfi^tungen

burc^einanber, ein t)iett)er5tt)eigte^ ©ewebe, toie ba«

^urjetwerf unter einem 9^afentepj)id^. ©ebanfen, bie

toir längp begraben glaubten, fie »ac^fen unt)erfef)en«

tt)teber öor un^ em^)or. ®ie ©ede be^ 93ergeffen^,

tt)el(j^e bie Seit über unfer innere^, fitet« |t<^ »er-

jüngenbe« £eben breitet, ift bo(^ nur bünn, ber Samen,
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bcn n>tr friH>er gefät, er tt)ä(^ft ^inburc^, unb fi

©cgcnttjarf, 93eröanöcn^cit unb 3ufunft in u

broc^cnem, orßötttfc^c« 3ufammcn^>angc.

©eficnübcr bcm ©aft^bf jum 6tcmcn ftc

Heine Äapefle. 93orübet:5ie^enbe Äanbnjcrf^i

unb 'Ju^jrleute pflegen, nac^bcm fte ftc^ brüi

einem 6c^oppen geftärft, bort ^>inein 5u treten,

^nie t)or ber SOi^utter @otte^ ju beugen, un'

guten ^Oiute^ tatob jum 9^|)eine ober tiefer

*35erge, je nad^bem fte i^r QÖßeg fü^rt,

jujiefjen.

3n einem 9l(tarfc^reine fi^t bie l^otjge

3ungfrau, im blauen mit golbenen 6temen
©emonbe, ben fleifcbfarbenen £ei(J)nam be^ Q

im '2lrme |>altenb, au^ beffen QBunbenmalen b

95lut fliegt. *2l|)nU(^ ber pietä be^ 90^ic^e(ang(

|)ier bie Syolipnppt ben ^rm be^ 6o^neg mit !t

©ebärbe jum ioimmel empor.

Q3or biefem 95ilbni^ pflegte €t)a i^rc *2lnt

t>errid^ten. Oft legte fie 'Slumen t)or ben 6c^re

erjünbcte ^er^en neben bem ^ilbc, tt)ie jte t>v

brauche in fafl^oüfd^en ^ir(3^cn gefet>en ^atte. 9

Wirtin ttxuren x^x 93reöier unb 9^ofen!ranj tt)i(

gelie|>cn »orbcn, unb fo erging fte ftc^, tt)ä|>]

^ebric^ in feine "^Irbeit vertieft »u^te, oft in f

langen eifrigen ©ebet^übungen. 9i^ebric^ lieg

biefen fingen nic^t« a^nen, ha^ mar ba^ einji

l^eimni^, baö fte t)or i|>m i^ahen tooUte.

^r <5nebrict) unb ^t>a gab e^ noc^ i

®^hitt, ba^ gemeinfam 5U betreten fte big^>er n

toüQt l^atten, fte kannten ft(^ noc^ nic^t bi^

legten ^alt^n be« 3nneren, bie ßiebe »ar i^i

fc^öne« neue^ 95eft^tum, auf bem fte nod^ nid
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9^aum, jebcn (aufc^tö geheimen ^kä befud^t Ratten,

töQÜc^ machten fic neue Sntberfunöen bann.

^c6) war für jte ba« Sufammenteben m6)t ju

einer aUtäöKc^en ®ett>o^n^eit, »ie (?ffen unb ^rinJcn

eine ift, ^jerabgefunfen, fonbem if>nen htbmUtt t>ai

tägliche Q3eretnen, *2lu«einanberget)en unb ^ieberftnben

ein ^o^eg, mit Sittern unb geheimem (?rg(üf)en ^erbei-

gefe^nte^ ®lüä, ein 9Dl^fterium, bem pe fx6) immer

nur tt>ie fc^am^afte 9^eutinge ju nähern wagten.

3ene ^age, bie 5tt)if(^en ßiebenben niemals aus-

bleibt, bie früher ober fpäter ganj jtc^er einmal gefteUt

tt)irb, fie mar 5tt)ifc^en i^nen no(^ nic^t jur 3^)ra^e

gefommen: bie ^rage „QQßen ^aft bu t)or mir geliebt?"

(fineS "^^benbS fiel fte öon ^t)aS ßi^pen.

*5tiebric^ wollte eine au^weic^enbe Antwort geben,

^ber €t)a lie^ i^m feine 9^u^e, eS war flar, fte war
nic^t jufällig auf biefeS ^^ema gekommen, jte i)att^ im

ftillen biefe ^age ernftli(^ bewegt, unb war je^t ge-

fonnen, i^r auf ben ©runb ju ge|>en.

^riebrid^ lieg ftd) ^u einem umfaffenben ©eftänbntS

herbei. ^S i)attt i^m in feiner 6tubenten- unb ^ilitär=

jeit nic^t an *2lt)entüren gefef)lt, aber niemals juoor

i)att^ tfa^ 93er^ältniS 5U einem weiblichen "^Befen eine

me^r aU t)orüberge|)enbe Q^oUe in feinem ^afein

gefpielt.

(ft>a war Weber httmht nod^ entrüftet, aU fte cr=

fu|)r, bag <5nebrid^S 93ergangen^eit weniger rein fei,

als fte angenommen f>aben mod^te. Sie i)'dttt gern

gewußt, wie bie "^J^auen gewefen, benen i^r ©eliebter

früber feine 9'^eigung gefc^enft. 6ie brang fo lange

in ^riebric^, bis biefer ibr nä|>ere Details über feine

Liebesabenteuer er^äblte, unb ju feinem Staunen fonb
er fie nic^t im geringften burd^ feine 95ertc^te »erlebt
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^r fttUu bann biefetbe fftage, bic (ft)a erft ön

settc^tet ^attc, an flc.

6tc emiberte: „^itWic^ gcUebt (>abe ic^ t)or

feinen 9Wann. €« fmb mir tot>\)l einige begeönet,

mir gefallen ^aben, aber »on einer 9'^eiöunö tt)ar f(

9^ebe."

„^ber in bic^ üerKebt i^at pc^ man^er," mei

er, „ni(i^t tt)a^>r?"

„^a« fing fc^on in ber *^enjton an. ®er 3ei(^

le^^rer ^attt fic^ in mic^ öerfd^offen."

„gOiac^te er bir ein ©eftänbni«?"

„9'^ein, fott>eit !am'^ nid^t, aber ic^ unb bie anbc

9D'iäbc^en aUe, voxx tt>u§ten e^. Q©ir |>aben i^n fürc^

U^ jum 9^arren ge^>abt, ben armen 9!)^enfc^en.

»ar fo (ä^erlic^, gro^ unb plump, tt)ie ein 93är, i

fo öerliebt ©nmal ^att^ er einen Streich, ben

i^>m gefpielt, ber ©ireftorin angezeigt, unb al^ bie Sc
unterfuc^t »urbe, fteUte e^ ftc^ ^erau^, ba^ ic^

ioauptfc^ulbige »ar. 3c^ tt)urbe jitreng beftraft;

^'dtttft bu fef>en foHen, tt>ie unglüdli^ er xt>ax."

„9llfo ba^ toav bein erfte^ Opfer; eg ftnb be

gerni^ noc^ me^r — la§ ^örenl"

,3<^f nod^ öerfd^iebene, jum ^eifpiel ein 95efant

meinet 93aterg, ein Sd^aufpieler. 3c^ glaubte nie r(

an feine 2ki>t, bie er mir oft genug befc^wor. :

^Cfttt it>n immer im ^erbad^t, er tt>ollc 6tubien

£iebe^fjenen auf ber 95ü{)ne machen, wenn er mir i

feiner ßeibenfd^aft in grogartigen ^iraben fprac^. ^^

i6) bann in *5ranffurt ausging, !amen einige emftlic^

^ottrmac^ereien. 3c^ erhielt bamal^ bie läc^erlic^j

93riefe. Schabe, t>a^ iö) pe nic^t aufge()oben |>c

tt)ie bie Oblon^fa eö getan ^at, fte n?ürben bir B\

ma6)tn."
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,,llnb tt)arum na^mft bu ^evaht 9D^ömer, »enn bu

noc^ anbete ^u«ftc^ten i^atteft^"

„3a, n>enn i^ t>ai felbp »ü^el ^enn ic^ an

jene Seiten jurürfbenfe, fo »erifte^c ic^ mic^ nic^t me^r.

€^ !ommt mir t)or, at« fei bie (foa öon bamal^ eine

ganj anbete ^etfon, aU ic^ felbfi."

„93ieUeicf)t teilte bic^ feine ^o^e 6teUunö unb fein

Q3etmö0en."

„9lein, t>a§ 500 mic^ nid^t an. 3c^ ötobe, tpenn

ic^ mit bamal^ übet^au^t ttXüa^ ö^bac^t ^abe, fo tt?at

e« t>ai: 'SO'lötnet ift öutmütig unb bi^ übet bie O^ten

in bic^ t)etUebt, bn »itft a(fo tun unb laffen fönnen,

tt)aö bit beliebt. 93on b&c QSebeutung beg e^eUc^en

£ebeng tt)ugte ic^ fo gut tt>ie nic^t^, x6^ ^atte ja feine

'30'luttet, niemanben, bet mid^ batübet aufKäten konnte.

3c^ ^eitatete, of>ne ju tt>iffen, xoa^ i(^ tat 0ic %töen
öingen mit etft auf, alö e^ fc^on ju ^püt tt>at. €^ tt>at

tt>ibettt>ättiö — i«^ tt>itt nici^t me^t batan beulen, unb

tt>it tt>otten auc^ nx<i)t baöon fptei^en."

„Unb bo(^, bebenfe, »it »ütben un^ fc^toetlic^

fennen getetnt ^aben, ^ätttft bu 90'lötnet nic^t gel^eitatet."

„®ag ift wa^t, id^ ^ättz i>i6) niemals fennen gc-

letnt. ^et tt)ei§, »0 ic^ jc^t »äte, unb t>n — bu

tt>ütbeft and) nid^t ^iet fein. QBa^ meinp bu tt>o^(,

ob e^ nid^t beffet füt bxd) öett)efen tt>äte, wenn bu mic^

nie öefe^en ^&tttft^ ©laubft bu nic^t? Sage mit'«!"

€t Ki^te xi)v bu weiteten ^agen öom SD'lunbe weg.

„^a% xd) bid^ gefunben i^aht, ift ba^ gtögte ©lüdf

meine« £eben«,'' fagte et.

^at et tt>itfli(^ Qlixäiiö), wie et fte glauben

mad^en wollte?

^« gab '2Iugenblidfe, ja Stunben in jenet Seit,

Wo et e« wat. Qlbet bet 95ec^et bet Stcube |>attc



522 <£>ü^m.

'

einen bitteren 95obenfa^ für i^n, ben er umfo 1

fd^me(fte, je tiefer er i^n leerte.

^enn anber^ a(ö bie Stau öenieftt ber ^

bie Ciebe.

©ie <5rau, bie tt)ir!tid^ liebt unb t>ai gefunbe

bem i^r gangeg 6ein unbett)u^t fe^nenb ent«

öeb(ü|>t, ftnbet in biefem ^ett)u§tfein i^re ^öc^ft

friebigung, ö^^^t tt)illiö in bem ©efü^le unter, gili

Snbiöibualität auf für bk 2xebe, bie, für jte ßebem

tt>irb; aUcg toa^ mit biefem großen Berufe jufat

f^ängt, üht jte tt>ie ettt)ag ^latürlid^e«, ja 9^otn>en

95eftimmung unb ^öc^fte« ©tue! faUen für fie ii

jufammen.

^nber« ber SO'lannl

€r taud^t in bie ^ogen ber Ceibenfd^af

langenber unb tiefer, aber er barf nid^t raften i

tt>ottüftigen liefen, i^n rei§t e^ nac^ furjem (S

tt)ieber empor jum grellen ßic^te ber ^ir!lic^!eit.

bem bie leid^tere, forgenfreiere 6eite be^ 2uhtii

befd^ert ift, ber, of)ne ^inbe^nöte befür^ten ju ti

f(^einbar nur geniest, ^at bie 9^atur, tt>ie jum gei

^u^gleici^e, eine i)evht Qual in i^re ®aht eingebe

ba^ jä^e (frtt>a^en au^ flüi^tigem ©enuff

9^ü(^tem{)eit, ja jum ^ibertt>illen unb Sfel.

*2luci^ ^ebrici^ litt unter biefem ge|)eimen S
ben ieh^^ £iebe^gUi(f, tt>enn e^ rein ftnnlic^er

*

ift, für ben SO'^ann in ft(^ birgt.

Unb tt>eiter lafteten auc^ Sorgen äußerer ^
ibm. ®ag ^ett>ugtfein, ba^ feinem Sufamme
mit (füa, t>k gefe^lic^e Qlnerfennung fe^le, t>a%

tt>itber ^^e miteinanber lebten, trat oft t^lö^lic

erfc^redenb , tt>ie ein böfer ®eift t)or feine Seele

fc^euci^te i^n mitten aug |)öd^ftem £iebe«taumel (

i
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(floa tttamtt mit bcm untrüöKd^cn 3nptn!tc bc« Äcr^en«
in jenem bumpfcn Äinbrüten, bem ^iebric^ jt^ ^tit'

weife ^»ingab, ben scfä^jrlid^ften <5einb i^reö ©lüde«,
unb mit aKen "SDlitteln, hk i^x ju ©ebote ftanben:

Püffen, ^Bitten, Schmeicheln, Siebfofungen fuc^te fte ben

©eliebten au« ber Hmarmung biefe« ©egner« in bie

i^re ^etüber5U5ief>en.

Webri(^ mu^te, t>a^ ein £eben, tt>ie jte e« je^t

in biefer ib^UifcJ^en ^eltaböef(^ieben|>eit führten, nic^t

ett)ig fortbouem fonnte.

6ie mußten ^urürf in bie ^e(t, tt)o er ftd^ nacä^

einer 93efc^äfti9unö, einem 95rotertt)erb umjutun ^atte.

Unb t>a brausen ba^felbe Q3er|)ä(tni^ tt>eiterfü{)ren, unter

ben "klugen ber neugierisen, ffanbatfü(S^tigen, fplitter=

rid)terif(^en 9Jlenfc^en, tt>ie fc^tt)er mugte bai »erben.

€r ^atte bie 9}lu^e ber legten ^oc^en baju be=

nu^t, feine "S^ber ben »erfd^iebenften Seitungen an-

zubieten, ©a er ftc^ auf eine ^^Hnja^l t)on i^m bereite

publizierter 6a(^en berufen fonnte, fo blieben bie

Offerten nid^t au^. 9^ur Berlin i)attt er au^gelaffen.

SO^ömer^ unb feiner 93ertt)anbten ^ntt)efen^eit bort

liefen i^m ben "iHufent^alt in 93erlin t)on »om^erein

a(g unmöglich erfc^einen.

Unter ben *2lnträgen, bie er erf>alten, tt>ar auc^

einer t>on einem ©re^bner blatte, beffen 'Feuilleton er

rebigieren follte, biefen befc^log er anzunehmen, ^ebric^
glaubte ft^ für ba^ Feuilleton befonber^ he^aht, fo=

bann toaren bie 93ebingungen günftige unb fd^lie^lid^

sog eg i^n nad^ ber Qtabt, t>k i^n, al^ er fie im <5ni^

iaj)r fennen lernte, fo fe|>r entjüdt ^atte. ©en 'Qbx^-

fc^lag aber gab bie (frtt>ägung, t>Q% er fott)o^l tt)ic ^t>a

in ^regben t)on niemanbem gefannt fein tt>itebc.

60 na|)m er benn bie angebotene Stelle bei jenem
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blatte an, unb crflättc €t)a, baß fle am (fnbc

^oci^e i^^tcn 91ufcnt^)ott ^>ict aufgeben unb nac^ ®re
jte^en tt>ürben. €r fanb feinen ^iberft)ruc^ bei (

6ie roax bebingung^lo^ mit allem einioetffanben,

er »oUte unb tat, wenn ffe nur an feiner Seite hU

burfte.

<5)a« 9^efuttat t)on <5nebric^ö fc^rifffteKeri^

^ätiö!eit au« jener Seit xoax einmal bie *5ertiöfteC

feiner ^rof(^äre über Ungarn, unb bann bie ^nfa
fapitel eine« 9^omane«, ben er im Caufe be« ^iti

neben feinen joumaliftifc^en Qlrbeiten »eiterjufü

gebac^te.

9'^oci^ elS>e jte abreiften, !am ein ^rief t)on 2a
ferrotitfci^ au« ©jöröned an. Sr fd^rieb:

„lieber S^rcunb. ©a« ^icj^tigfte an bie S^
^ngelüa xft geftem t)on einem gefunben, allerlieb

fü^en, Keinen ©efd^öpf entbunben »orben, t)on »eli

mir Sa^funbige öcr^t^ert ^aben, e« fei ein ^äb(
*3GBic unfer unt)erge^lic^er ^eunb ^urt auf bem BU
lager t)orau«gefagt, »ar bie Sntbinbung eine lei

^ngelifa xft »o^lauf unb will ba^ ^inb felbp fti

„StPifd^en ^ater unb ^od^ter ^at fx6) öorberf

nod^ fein re^te« Q3cr|>ältni« ^erau«bilben tt>ollen. <

ioerg überfßejenb t)on 93aterftol8 unb 2xtht ju b

Keinen ®amc, tt>ollte ic^ fofort beginnen, i^r bie (

5u machen, aber meine järtlic^e ^nnft^jerung würbe i

öerpanben unb ein of^renjerrei^enbe« ©equäf tt>ar

umnelobifc^e Antwort, barauf würbe id^ t)on

Stauen, al« fef>r wenig am ^la^e, entfernt. — (Ei

boc^ ein eigene« ©efü^l, ftd^ 93ater ju wiffen, unb

tamxt öerbunbene 93erantwortli(^feit ift geeignet, f

einen vaurien wie mic^, emp ju ftimmen.

„^ie e« 0ir geH brauche x6) nic^t erft ju frai
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0u fc^toimmft im ^SJ^eere bcr (otlxQUxt ©eniegc biefc

Seit, fie fommt fo nic^t tt)icber. Smpfie^l mi^ deiner

^au ©cma^>lin, benn ba« ift <tc für mic^; (£urc Q3et-

binbung lann ja nur no(^ eine ^agc ber Seit fein.

„9^oc^ einige anbere 9'^euigfeiten gibt eg t>on ^ier,

bie ®ic^ interefperen fönnten. 6o^)^ie, unfer ^unber*

finb, ^at un^ halb na6) ^urern Fortgänge t)on |>ier

öerlaffen. QÖßie jte an ^ngetifa gefc^rieben, ifi fie

glürflic^ bei deiner ^au 'zfRntttv angelangt, ^rinje^

Oblon^fa ift ebenfaß« gegangen unb nac^ ^arfc^au

äurürfgefe^rt, fte ^at mir aufgetragen, ^ud) ju grüben,

unb bebauerte ein kleine« SÖli^öerftänbni« fe^r, ha^

jtt)ifc^en i|>r unb ^xan (£t)a ftattgefunben ju ^aben

fc^eint. 6ie ^offt €uc^ näc^ften 6ommer in ©jörönecf

tt>iebersufe^en, unb biefem ^unfd^e fc^Uege ic^ mic^

I t)on ganjem iöerjen an. — ©einen ^rotege i^rä^cr

|>abe ic^ auf eine tanbtt)irtfc^aft(ic^e Schute gefc^icft;

einem Briefe nac^ ju fc^lie§en, ben er mir gef(^rieben

^at, befinbet er jtci^ bort fe^r tt)o^( unb ^offt, ettt)a«

^ü(^tige« ju lernen.

„93on berliner ©eric^ten ftnb 5tt)ei Briefe an ©ic^

|>ier angefommen; ic^ überfenbe ^xx biefelben anbei.

„ßege mic^, bitte, "^rau ^öa ju ^ügen, unb fc^reibe

mir gelegentlii^ , tt>a§ 3^r mad^t. ©anj ber ©eine.

£anb«!errotitf(^."

— ©ie <^äumc Ratten ftc^ fc^on gefärbt, aU (föa

unb "^ebrid^ ben 6(^tt>ar5tt)alb »erliefen. 9^ac^tfröfte

unb ^ü^reif jeigten in bem |>o(^gelegenen ^ale t)a^

Äeranrüdfen ber falten Sa^re^geit an.

^ii ba^ ^aax nac^ ^ersliij^em ^bf(^ieb t)on beti

^irt^leuten t)om @aft|>of jum 6temen bie ßattbftra§e

nac^ ^eiburg ^inabfu|>r, ba fianben bie Kälber ^u

feiten be« ^ege« tt)ie in geller £o^e.

I

-,,".iWj-.-;-Ji.
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0ct *2l^om fc^immcitc in golbißen unb blutig

^dnen, baatt)if(^en miWte fld^ bie 95irfe mit i

Äoniöselb unb bie 93ud^c mit bem ftum|)fen ^
bc« ^(ättemerfcö, bcm tcuc^tcnben öilbcr bc« ©tam
©ic ^We brachte ein fa^teg 9^ofa hinein, unb

3nfe(n in biefem grellen, unruhigen ^arbenburc^einc

<ianben bie Pannen mit i^rem btifteren Sd^war^i

(fine tt>arme Äerbftfonne befc^ien biefe ^i
frifd^et ^ergtt)inb umfächelte bie ^a^xtnbtn, un

6(j^ön^eit be^ ^age^ f(^ien gut für bie Sufunft;

fie entgegengingen, 5u tt)eiöfagen.

3tt>eite^ ^apittU

3n ^re^ben |>atten "Snebric^ unb €t)a in c

ß!i)ambre gamie am ^Itmarft ^o^nung genom

0er Unterfd^ieb jwifc^en bem fauberen ©aft^auf

6c^tt>ar8tt)alb , ta^ jte öor furjem öerlaffen, unl

^oi)tn ru^gef(i^tt)är5ten SO'lietfafeme mit bem 95lid

anbere ruhige Käufer ringsum unb bem leibigen ^i

treiben ju i^ren "Jügen, tt>av empfinblic^.

*2ln 'Jnebrid^ trat je^t eine peinliche ^age |>

Qöie follte er e^ ber ^elt gegenüber mit feiner Ste

ju ^öa |>alten? durfte er <te aU feine *5rau

geben ober follte er i^r tt>irfli(^e^ 93er^ältni^, tt)

nun einmal toax, offen befennen?

€r tt)ä^>lte einen SO'iittelweg. 93ei ber ^c
be|>örbe gab er (föa^ 9Zamen unb Stanb in t

9^ic^tigfeit an, ber Wirtin gegenüber lie^ er fi(

feine *5rau gelten.

3m übrigen ^atte er befc^loffen, ein t)öllig 31

gejogene^ £eben ju fü{)ren, keinerlei 95efanntfd^(

anjufnüpfen, unb t>a, fo üiel er vou^U, in ®rc
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nfemanb eji^crc, hex pd^ um i|m ober ^t>a tümmem
mochte, fo hoffte er, »ürbe bie eigentliche 9^atur x^xt^

93er^ä(tniffeg unerkannt bleiben.

®ie^o|>nunö, bie |te bejoöen, war äu^erff ein-

fa<i). ®enn ^ebrid^ ^atte htx einem gelegentlichen

9^e(^nunggabf^lu^ öoUer 6d^re<len gefej>en, tt)ie oiel

i^m ber »ergangene Sommer mit feinen 9^eifen unb

ben mannigfachen '2lnfcJ)affungen für (foa gefoftet ^aht.

(ii galt je^t, jic^ aufg 'dlu^erfte jufamm.enjune^men,

"um f^)arfam gu leben, unb t)or alten ©ingen, öon je^t

ab mu^te er @elb öerbienen, wenn nid^t i|>re £age in

abfe^barer Seit eine äugerft fd^wierige »erben foltte.

Soa, weld^e ^ebrid^ über feine Q3er^ältniffe t)oll

aufgeklärt |>atte, tt>ar mit (fnt|)uftagmug auf ben @e»

banfen eingegangen, fparfam 5U leben, (figentlid^ tt>ar

nai^ i^rem Sinne biefe ^o|)nung mit i^ren brei Keinen,

fpärli(^ möblierten Simmem nod^ öiel 5U grogartig

unb foftfpielig, fte würbe am liebften mit 'Ji^iebrid^ in

ein ®ad^5immer gejogen fein, t>a§ wäre nod^ poetif(^er

gewefen.

Sie Ratten fx6^ ein 90^äbc^en für alleg genommen,

wcld^e bie Simmer beforgte, (ft)a^ Sungfer war unb

bag €ffen in ber ^üc^e ber Quartierwirtin foi^te.

(föa fümmerte jtd^ fef>r einge^enb um t>xe ^irt»

fd^aft, ja jte ging, ju ^iebrid^^ freubigem Staunen,

jeben 9)Zorgen mit bem SO^äbd^en in bie (Btabt, um
felbft bie ©n!äufe für i^ren Keinen ioau^^alt t)or=

june^men. So rid^tete fid^ i^x ßeben unter ben neuen

93er^ältniffen f(^neller unb beffer ein, aU «^ebrid^ ju

hoffen gewagt i)atu. (fr wollte (föa nur nod^ ein

^cnig fefter werben laffen in i^rer ^ätigJeit, unb pd^

felbft einarbeiten in feine neue Stellung, aU Soumalift,

um bann auf einige ^age nad^ Berlin ju ge^en.
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(5r ?>atfe in Sad^en bc« 93urtfc^cn 9^ac^(affe«

bem berliner '^mWö^ric^t ju !onfericren, bann c

»ünfd^tc er t>ox aöem in 93ct:Un mit 90^iJnter 91

fprac^e ju ne^>men.

^a SO^ömcr feit jenem 9^ücf!e^)rbefe^>(, ben er

Sommer feiner <5wu in Ungarn ^>attc jufteUen (af

leine »eiteren 6d^ritte 5U i^irer Surürferlanöunö ö^i

fo wagte ^riebrid) jtd^ mit ber iooffnung ju traj

er mö^te je^t einer 6c^eibung geneigter fein, aH \

bem. ^riebric^ moKte e« auf aUe ^^Ue »erfud

burd^ noAmalige^ perfönlii^e« Sureben SO^^ömem
i

9'^ac^geben ^n bringen, unb if>n bewegen, ha% er

Sd^eibung^Hage aufteile, bamit ^t>a nic^t in bie £

fäme, i()rerfeit« ben ^roje^ anhängig 5u mad^en.

€r fd^rieb barum je^t an ^D^örner, um beije

für jene in 'iHu^jtc^t genommene Unterrebung t)oi

arbeiten.

Sener 95rief an SO^lörner war erft brei ^age f

al^ "Jriebrii^, am 6c^reibtifc^e jt^enb, bie Klingel

^tagentür auferlagen ^örte, unb gleid^ barauf (

Stimme t)ema|>m, bereu Älang i^n im Snnerften

beben mad^te. (fr fprang t)on feinem Si^e auf,

^ugen in äu^erfter Spannung nac^ ber ^ür
rietet. — €r ^att^ fxd) nid^t getäufc^t, bie (Eintrete

war feine 9Jlutter.

^r panb i^r gegenüber, jweifelnb, unfd^lül

ixtttxnh wie ein 93erbrec^er, nic^t wiffenb, wie er

begegnen foUte. ^er i^re ^kmn unb ber *2Iu^b:

i^>rer %igen, bie järtlic^ auf x^m ru|)ten, belehrten

mit ber Sc^nelligfcit, bie eben nur ba^ inftint

Süllen i^at, baj bie alte ^au gekommen fei, um 9!

fö|>nung mit i^rem So|>ne 5u fuc^en.

Sr eilte auf fte ju unb fanb i|>re "^Irme wie e^^emi
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^ann mujte j!e fi^ nicberfc^en, er m^m neben

ii)v ^la^ mt> nun erff fanben fte Seit, t>k evftm

^agen noc^ mit bebenber Stimme aneinanber ju richten.

90'Zit öef>eimem 95angen fpirfd^te fein 95(i(f nad^ ben

(Bpnxm ber testen ^ranf^eit in i^ren Sügen, aber ^an
öon ß!^oifeute tt>ax angeregt unb ha^ Qah i^rem alten

@efi(^te eine gett>iffe S^ifci^e. 6ie lobte fein blü^enbeg

Qlu^feben unb (äc^ette über bie Stoppeln in Webri(i^g

©eftc^t, ber fx6) einen 93o(tbart fte^en taffen tt)oUte.

„Ob fte t)on (ft>a^ ^ntt)efenf)eit |>ier tt>ei^?" fubr

e^ ^ebrid^ burc^ t>m Sinn, ^r backte baran, »ie

lange er ifyv nic^t me|>r gefc^rieben. „Unb tt)ie reimt

fxd) überhaupt i^r kommen mit i^rem l^tm *Sriefe

jufammen, tt)o fie jtc^ öon mir lo^fagt — tt>ie l^at fte

über|>aupt in ^rfa{>rung gebra(^t, t>ai id) in 0re^ben bin?"

'S)iefe le^te "Jrage beantwortete Srau öon ^^oifeule

fog(ei(^ felbft. Sie tt>ar in Berlin bei Sc^aurottg ge-

tt)efen. ©urc^ Sl^lömer ^att^ fie <5riebrici^ö treffe
gej^ört, unb ftc^, fobalb fte biefelbe erfahren, aufgemad^t,

um ibn aufsufud^en.

^t)aö ertt>ä^nte fte mit feinem QBorte, ^ebric^

tt>ar fid^ nod^ immer nid^t barüber Kar, ob fie öon

feinem Sufammenleben mit ijr tt)iffe.

„^enn fie meine "iZlbreffe burd^ 9)Zömer erfa|>ren

^at/' t>a(i)U 'Jriebric^, „fo ift eigentlid^ an3unef>men,

ba§ fte auc^ alle^ anbere t)on i^m erfahren, ^od^

|>alt! — 3d^ ^dhe ja aud^ an 90^ömer nid^t gefd^rieben,

bag tt)ir sufammenleben — alfo wei^ fte iebenfaK^

ni(^t«."

3bnt bangte t)or bem ^ugenblidfe, ber i^m üoHe

^larbeit öerfd^affen tt>ürbe. ©n @lüdi toat e^ nod^,

ba^ ^öa t)or hirjem mit bem 90löb(^en ausgegangen,

um (finfäufe 5u machen; fte tt>ar in ber näd^ften Seit
2B. ». «Polens, ©cfammettc 2Bcrtc. V. 34
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nid^t jurüdsuetwarten. ^icfe« 93ett>u6tfeitt wa
biefem ^uficnbUrfc eine ^xt t>en 93eru^>iöunö

^tiebric^. i

Um feine 90^utter loon bem ^cma, bo« et? fo

fürchtete, fem ju {galten, fragte er nac^ 93ertt)ai

unb '5reunben. i

(fr erfu^^r, ba^ fein 6c^tt>aöer öor hirjem 90

geworben fei, t>a^ ^x^ »ad^fe unb gut anfö^lage,

bie kleine ^attt fid) gefräftigt. So^t>ie fangen tt)i

wieber bei ben Sd^aurctt^, fte ^atte je^t eine *2lrt

9ltelier ganj für ft(^ unb ^ribatunterric^t hti c

ber erften SÖZeifter. 93on 6o))l()ie famen fie auf ^

5u fprec^en. ^au öon ^^oifeule lieg pd^ t)on i

6o^>ne au^fü^rlic^ über t>ai €nbe be^ ^i^eunbe^

rid^ten. Hnb fo t>erging eine Q3ierte(ftunbe nac^

anberen im 9Iu^taufc^ t)on ^leuigJeiten.

^ebric^ tparb jumute, a(« fei er in bie ^m
ja^^re gurücftjerfe^t, tt>ie lange ^atte er ba^ ®ind
be|>rt, fo neben feiner guten unb weifen ^SJ^uttc

ft^en, i^r feine ©ebanfen mitzuteilen unb ibre 1

bebad^ten ^rwiberungen ju t)erme^>ren. <5)ie Äoff

begann fx<i) in fein ioerj einjufc^leic^en, ba^ ite

wiffe unb alleg »erjiejjen |)abe.

*2lber biefe Sllufton foUte ij^m nur ju balb je

werben.

*2ll^ ob ite felbft nur ungern baioon anfange, jöj

unb mit plö^lic^ emfterem ©ejtc^te fagte ^an
^oifeule it^t:

„3c^ iaht noc^ über anbereg mit bir ju fpr(

wie bn bir wof>l benfen fannft, ^ebric^."

<5riebric^ fc^wieg unb fenfte ba^ ioau|)t. 6ie

mit ii>rer leifen, itp ein wenig fiXtttvnHn (Stimme

„Sunäc^p mu5 ic^ bic^ bitten, JoergiJ meinen l
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^rief, er tt>ax im Übereifer nieberöefc^rieben, uttb ba«

»ar nic^t gut. (£« ^ie^ unttug unb »or aUem un-

^txftixd) öe^anbelt, bic^ fo t)on mir ju weifen. ®u
maöft fc^tt>er öefef^lt |>aben, aber ic^, beine SDlutter,

(>abe nic^t ba« Q'^ec^t, mic^ t>ott bir logsufagen. ®i(^

auf ben rechten ^cg jurüdaufüf^ren, ba« xft meine

^fli^t. Hnb bai ju tun, bin i^ |>ier^er gefommen. —
®u ^ältft nac^ tt>ie t>or an bem ©ebanlen feft, biefe

«^rau ju heiraten, tt)ie i^ loon ^Dlömer erfahre.

<2ßarum ic^ t>a^ für Unrecht unb unerlaubt b^tte, tt>ei§t

bu; ic^ tt)itt e^ nic^t »ieberbolen. "Slber mebri 3(^

balte eö für ^orbeit, für Q3erb(enbung, bie icb mir bei

beinem i)tUm 93erftanbe, hex einem 90'ienfdben t>on Q3er-

nunft unb ©eift, »ie bu, nic^t ju erHären vermag.

6etbft tt>enn biefe <^au, bie bu ju lieben glaubft, lebig

tt)äre, idb tt>üvt>t mx6) mit aller ^raft, mit allen SQlitteln,

bie mir ju ©ebote fteben, bem entgegenftellen, t)a% bu

fte bcimfübrtefif. Siebft bu benn ni(^t, tt>e^ ©eifite«

^inb jie xft. /2Ba^ fann bii^b benn an ibr anjieben,

au^er bem 9^ei8e ibrer ^rfdbeinung? Hnb auf ein fo

äu§erli(^e«, flü^tige^ Clement tt>illft bu bein £ebeng-

glüd aufbauen? Sie tt>ürbe, fte mü^e bein Q3erbängni^

»erben. 6age, ^at bir ber le^te 6ommer nx6)t ^etbft

^larbeit über fte »erfcbafft?
—

"

*^iebri(^ f(^tt>ieg.

„^enn no<^ irgenbtt)el(j^e ^ejiebungen jmifdben

bir unb ibr befteben, fo löfe fie, mein 6obn —

"

*5riebri^ fdbtoieg nocb immer, eg toar ibm je^t !lar,

bag bie SQlutter nicbt^ t)on ber tt>eiteren (fntttjicfelung

feine« QSerbältniffeg ju (ft)a abne.

ilnb nun !am bie 'Jt^age, bie er hk ganje Seit

über mit Sittem ertoartet batte: „^o ift (foa 9Jlömer

34*
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„9)iuttcr, fte ift — ^ter. Bei mir." '

"Jnebrici^ ^attc c« noc^ nie erlebt, t>a% feine 9

bie ioattunö öertoren ^üttt. *5)er 6d^rei, ben jt

pie^, fu^r i^m bur^ 90larf unb 93ein.

,,Sie lebt mit bir — i|>r — Uht jufammen'

©ie alte ^au rang bie ioänbe unb ftöfjnte, ^

^attt jte nod^ nic3^t. „<5riebric^ — Stiebrii^I

tt>ar ha^ einzige, xt>a^ fte äd^jenb |^ert)or5ubringe

mochte.

(fr fö|>(tc fvS) ju fc^njad^ biefer Gjene bie

5U bieten, er tonnte ba^ nid^t mit anfe{>en, ur

an t>a^ <5ßnfter, loielleic^t ba^U er and^ baran,

(föa au^jufci^auen.

®ie taufenb ®inge, bie mit einem 90^a(e,

jum ^enfter ^inauöblicfte, xi)m in bie *2Iugen

t>a^ gegenüberßegenbe 9^at^au^ mit feinem fteilen <

^irmenfi^ilber, 95uben, ein paar 90^arfttt>eiber, l

ganften, ein ^oKsift, bie ©ermonia umflattet

einem <o6)toaxm Rauben, fte alle unb t)iele

®inge fa^ er, unb tt>unberte ftc^ über fie unb nod

barüber, ha^ fte ibn in einem fold^en *2lugenbli(i

bru(f mad^ten, ttjä^renb hinter if>m je^t ein 6(^1

t)emebmbar tt>arb.

^a |)örte er, tt>ie bie Q3orfaaltür geöffnet
'

a^ voax ^t>a mit bem SDläbii^en.

(fin @eban!e tarn i^m. ^ie, »emt er feine 9

mit St)a au^sufö^nen öerfuc^te. €r {>cffte foöi

€t)a^ perfönlic^em Sauber, t)on bem ßiebreij xi)v

f(^etnung, t)on aH bem, tt>ag feiner SOi^utter ic

felbfi fo fe^r an i^r gefallen ^atte. ©iefer ^lo

i>ielt in feinen ^ugcn bie le^te Süiöglid^feit

O^ettung.

€r eilte au^ bem Simmer, naf>m bxt erftauni
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in ba« nebenanUcgcnbc Kabinett, cr!(ärtc xi^v in i^aftxQ^n

^Sorten, tt>a^ fx6) ereignet unb um toa^ e« fti^ ^anble.

6ie tt>oKte fx6) anfangt tt)eigem, nähere €r!(ärung

^aben, jauberte, aber er Ke§ i|>re 95ebenfen überhaupt

gar nx6)t aufkommen, e|)e jte jtc^*^ »erfe^en, roax pc

{>inübergefü^rt, unb ftanb t>ov feiner 9)lutter, t)on bunlet-

roter <B6)am übergoffen. *S)ie SSJlutter tt>ar aufgejianben

unb blicfte dm eine ^eite ftarren ^UQt^ an. S^iebric^

war erf(^re(ft über ben f)arten ^ugbrucf, ben bie 3üge

ber alten ©ante angenommen Ratten, ^r ffüfterte ^»a
5u: „^üffe i^r bie Äanb, f[e|)e pe um Q3er8ei^>ung an!"

aber fte ftanb gefenften 93iicfeg ba unb rührte fxd) nic^t.

„SO'lutter, tt>ir wotten — |>ier ift
—

" fing <^ebric^ an,

t)a tarn 93en)egung in bk fc^einbar erparrten ©lieber

ber alUn <5rau. Sie machte einige Schritte, oor €t>a

hikh fte fte|)en, unb t)or (frregung bebenb, mit 50m-

funfeinben *i2lugen unb t)erä(i^tli^ herabgezogener Unter-

lip^je fagte jte: „3c^ f(i^äme mic^ meinet @ef(^le(^te^,

tt)enn ic^ Sie anfe^e."

90lit biefen Porten ging pe. ^ein 95itten, !ein

^(e^en Stiebrid^^, ber x^x na(ieilte, öermoc^te fte ju

|>a(ten. „@e|> ju i^r ^uxüä/' fagte fte, „ju beiner —
5U beiner — bein ^ia^ ift bei i|>r."

Unb "Sriebric^ ging jurücf. Sr fanb (f»a in tränen,

aber nic^t in tränen ber 9^eue, fonbem ber "^But.

Sie erfparte i^m deinen Q3ortt>urf. ®iefe Sc^mad^

^atte er x^x bereitet, abfti^tUd^; er ^att^ fte öor feiner

SÖlutter in ben Staub werfen »oKen, i)attt gebulbet,

bag man fie beteibige, i^r Sc^mäi^ungen mi @eft(j^t

fd^leubere. ^arum ttjar er nic^t gang bei feiner 9}lutter

geblieben, »ag !e^rte er ju xi)x ^nxüä, boc^ nur um ftci^

an i|>rer Sd^mac^ ju »eiben.

Sie toax ganj bie (füa t)on früijjer. ®ie ungejügeltc

;iiS«'..i£.; -Ji,
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£cibcnfc^aft(i(^feit, t)on ber c« eine Seitlang geWi^ti

aU fei fte er(of(^en, ^>eute brac^ f!e tt>itber ^jcrioor b(

iemal^ ^uioor.

3^)tc ma^lofen '^Infii^ulbigunöcn fanben feine ^

»iberunö unb barum loeti^eöte i^te ^erebfamfeit i

ber 3eit, öerloW tt>ic «i« Seuer, ba« o^ne 3uö b(e

<5ticbric^ t^attt !aum gehört, tt)a« <te ö^fagt,

fa^ am Sc^reibtifc^, bleich, regunö^to« t)or f!c^ |

parrenb. 0ann t)etbarg er ba« ®t^x6^t in ben Äänl

unb »einte tt>ie ein Weinet ^inb.

©ritte« 5^<H)iteL

•^ricbric^ tt>av nad) Berlin gereift. ®ie ^ntjweit

mit feiner SD^lutter tt)arb if>m ein (Bpoxn ba5u, SO^ör

ouftufuc^en, um fxä) mit i^m über ben ^eft^ €i

au^einanberjufe^en.

SKömer bett)o^)nte no6^ ba« alte Quartier in

9^egentenftra^e, aber fd^on auf einige Entfernt

leuci^tete <5riebri(^ t)on ber jmeiten (ftage ^>er b(

„ioerrfd^aftUd^eg Quartier fofort 5U vermieten" entgej

^ebric^ f^ättt bxt 9J^ittag«8eit ju feinem 95eft

Qttoä^tt; er n)u§te au« alter Srfa^rung, baf ber (

|>eime Sufrtjrat um biefe Seit t)om ©eric^te naci^ i5(

fomme. (fr traf jebo(^ 9Dlömer nod^ nic^t an t

erftörte, auf i^n tt>arten ju tt)o(len. ^ai ^O^läbd

toar i(>m unbefannt, ^O'iömer ^atte atfo jebenfaU«

©icnfiboten gewec^felt. 6ie führte i^n in t>a^ Simt

be« ^äpbenten.

ioier toax nid^t öie( Joeränbert, nur bie ^^t
grap^jien (ft)a«, bie auf i^^re« ©atten Sd^reibtifc^

ffanben, fu(^te <5riebrid^« *2luge jle^t öergebUc^. 0a
fa^ <5riebrid^ eine ^ibel, mefjrere *2lnbac^t«büc^er t
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ein ^ru5tfly, tt>tt<i)t frü|>cr f>tcr ßefel^cn 5U ^aben er

flc^ nic^t entftnnen fonnte.

Sr tt)ottte e« f!c^ boc^ nic^t loerfagen, einen ^Urf
in ba« 9^eben5immer, frü^et €t)a« 6alon, ju »etfen.

®ort ttjar alle« öer^angen : bie 90'iöbel,. bie 95i(ber, ber

^tppxd) toax aufflerottt, bie ©arbinen aböenommen,

^älte unb ^untel^eif {^errfd^te, unb ^riebric^ »arb e«

jumute, als trete er in eine '©ruft.

6eine ©ebanfen flogen untt>ittfürtic^ jurürf 5u ben

6tunben, bie er ^ier »erlebt. 3e^t tt>ax e^ gerabe ein

3a|)r ^er, t>a ^attm feine 93efud^e bei €t)a SO'lömer

i^ren *21nfang genommen, (fr backte an bie Genfer*

ftunben in biefem bamaB fo traulichen 95ouboir, an

i^rc erffen t)erfto^(enen 95(i(fe, bie ju t>erfc^ämten 2iebt^

boten tt)urben, ba i|>r SO^unb noc^ niö^t wagte hai

©e^eimni^ 5u »erraten. — Unb »ieber totste e^ i^n

au^ biefem 9?aume n)ie ©rabe^tuft an, »ieberum ^atte

er hai ©efüf)(, aU läge ^ier ettt>ag begraben, ba« nie

me^r auferfte|>en fönne.

3e^t ^örte er brausen (angfame, gewichtige 6ci^ritte;

ber ^räjtbent tarn.

'5riebri(^ l^atte fc^on t>on feiner ^D'hitter üemommen,
bag SDZömer gealtert fei, aber fo gro^ ^attt er ftd^ Ut
93eränberUng bO(^ nic^t öorgefteKt, hu im legten ^aibm

3a^re mit bem SD'lanne t)or jtc^ gegangen.

Sein ioaar erf(^ien weiter, feine ©epalt gebü(fter;

aber barin lag bie Qöanbtung nid^t, e^ war noc^ etwa^

anbere^:. ber S^J^ann i^attt bie Haltung öertoren. Sr
lS>ie(t jtc^ nic^t me^r ftramm wie öorbem, fein ©ang
War fc^leppenb, fein *2luftug t>ema(j^(äfjtgt.

^iebrid^ faj^ nid^t all t>k einzelnen ^etail^ biefer

93eränberung an feinem ehemaligen 93ormunb, aber er

erfaßte ben allgemeinen (finbrucf fofort.

.i.-i^viaA^äis^iAk&x'^:
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Söiörncr festen burc^ ^icbric^« '2lntt)efcn^cit i

Ööt fo fe^r betroffen. „®a« ^D^äbc^en fagte mir,

frember Äcrr fei ba; ic^ backte mir qUx6), ba^ bi

fein tt>ürbeft/' meinte er. 6e(bft feine (Stimme, fo

fc^ien e« "jtiebric^ »enigftenö, f(^ien an fonorer ^
eingebüßt ju J^aben.

^ebric^ tt)ar fro^ unb fagte e« al« eine
i

93orbebeutung auf, ha^ er i^n mit bem öertrauli

„®u" angerebet; er l^atte ba^ faum erwarten fön

(f^ entftanb junäc^ft eine ^aufe, ba feiner

bciben 90'iänner mit 6pre(j^en ben ^^Infang ma
tt>oUtc.

SPi^ömer framte in papieren f)erum, o^ne

fd^einbar nac^ ettt)a^ gu fuci)en, unb *5riebric^ faf> fei

treiben in ncrööfer Spannung ju. Sc^liegKd^ er

90'iömer einen 6tu|>(, bat Stiebric^, pc^ x^m ge

über nicberjulaffen, unb begann, bie Qlugen jur ^
niebergef(plagen, mit unru|)igen, unmotivierten io»

bett>egungen.

„2c^ ung glei(^ in medias res ge^en; bu bef

noc^ immer auf beiner '^Ibftd^t, Söa ju heiraten."

„3e^t mclf>r bcnn j[el"

„^0 ^ält fte fxd) benn gegentt)ärtig auf?"

„Sie lebt mit mir gufammen in ^rc^ben,"

»iberte 5riebri(^ mit erjtoungener (fntfc^ieben^eit, e

^uöbruc^ ber ^ntrüftung t)on feiten be^ ©atten

wartenb.

^ber bcm tt>ar nic^t fo. SO'lömer fenfte nur

ioaupt tiefer unb murmelte: „3c^ ^ottt mir'^ ja

bac^t." ^ann fragte er laut: „^eig beine ^x

„Sie ^at eö neulich erfahren, al^ fte uni

®reiben auffuc^te."
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„<3)ic *2lrmc, bic ^xmeV fagtc SDlömcr füv W
()tn unb fc^üttettc bcn grauen -^opf. „3^ i)atte mir*«

ja flcbac^t, aber id) brachte e« nid^f über« iocrj, e« i|>r

5U fagen."

lieber entftanb eine ^aufe, bann meinte StJ^ömer:

„•^öenn bu €t)a heiraten njiltff, ici) »erbe eu(^ !ein

ioinberni« in ben '3ßeg legen. 3d^ bin bereit bie

6(^eibung«!(aöe einzureichen."

„^irflic^, Äerr ^räftbent?"

„3cif ic^ tüiU eg tun. 3c^ ^(ih^ meine '^Hnfic^t in

biefer 95e5ie^ung geänbert, öieHeic^t ift mir öon oben»

i)tx {>ö^ere Sinfic^t gefommen," unb <3friebric^ fa^, tt)ic

fic^ feine ^ugen bem ^ruäift? juwenbeten.

„®u bift öieHeic^t fein ©laubiger/' fu^r er fort,

„bu belac^ft tt>o^i gar t>k c^riftlic^c "Srömmigfeit, aber

\6) gef>öre nun einmal ju ben altmobifc^en ßeuten, t>it

noc^ baran glauben, ba^ unfer £eben t)on Anfang bi«

5um (fnbe geleitet unb ^inau^gcfü^rt »irb t)on ©otte«

gnäbiger ioanb. ®er ioerr ^at eg fo getooHt, ic^ er-

nenne feine ^Uweiö^eit unb @üte auc^ in ber Prüfung,

bie er mir auferlegt. €« tt>ar fein QBerf; tt)ir, bk
fd^einbar ioanbelnben, tt>aren nur ^crfjeuge in feiner

ioanb, 5U einem ^ö{)eren 3tt>e(fe. SD^eine ^ugen waren

anfangt mit 95linb^eit gefdalagen, fo ba^ iä) nic^t

ernannte, tt)o]S>in alle« ha^ ^inau«tt>olle, x6) fteiftc mxd^

^artnöcfig auf mein gute« 9^ec^t, unb lef>nte mic^

bamit nur auf gegen bie aUmäi^tige Äanb be« ioerm,

ber unfere Gad^e fü^rt, aber nun ift mir burc^ feine

Erleuchtung bie ^rfenntni« gekommen unb ic^ beuge

mirf) in ®emut feinem 9^atf(^lu^."

•^riebric^ »arjmit 6taunen Körner« Porten ge-

folgt, er t)ermod^te beffen ©ebanfengang nic^t ööUig ju

folgen, au(^ toaren i^m SOf^ömer« 95ett?eggrünbe jicmlid)
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Qhi6)QÜltxQ ; t>a^ tpid^tiöpc, »o« er erfahren ^attc,

i^m bic ©etpi^^eit, ba^ (föag (Satte jur Q3onia

ber Sd^eibuttö bereit fei.

6ie famen nunmehr auf bie 9]'^oba(itätett

6c^cibuttögpro5effe^ ju fprec^en, unb bereinigten

auf fotgenbe«: ^Df^ömer, al« @atte, foKe t>k ^
beim ßanbgerii^t einbringen, barauf tt)ürbe ^t)a il

feit^ einen *2lntt>alt in ^erKn jur Q3ertretung be

mäd^tigen unb bie ^(age in juftimmenbem 6innc

tt)ibem laffen. ^IJ^iJmer iDerfprac^ feinen ©nffu^ b

einjufe^en, ha% bie Termine nac^ ^ögK^feit befehlet

tt)ürben. Sr glaubte an^ feiner juriftifc^en (frfa^^i

^erau^ mit ^eftimmt|)eit t)or{>erfagen ju Jönnen,

ba^ enbli(j^e Urteil auf Sc^eibung erge|>en unb

^eil für ben Sc^ulbigen erHärt tt)erbcn n)ürbe.

9'^ac^bem jie aUe^ ha^ enbgültig feftgefteUt, p
fic^ Stiebric^ »eranla^t, bem ^räftbenten für ^

93ereittt)ittig!eit ju banfen.

„£a5 e^ gut fein/' meinte biefer, „bu bift mir i

5u ®an! »erpftic^tet, ebenfo n)ie i(^ fein 9tec^t |

bir Q3ortt)ürfe ju mad^en. ^ir alle tragen in b

6ad^e fd^tt)ere 6(^ulb, id) nic^t tt>eniger al^ i^r.

wenn ber ioerr unfere Sad)^ bennod^ gut |>inaugfi

fo ift t>a^ nid^t unfer 93erbienft, fonbem feine ei

@üte unb QSarm^erjigfeit."

„(fr ift bemSO^^ftiji^mu« verfallen/' backte Stiet)

al^ er bie treppe ^inabftieg, unb traf bamit t)a^ 91x6)

®en ^benb jene^ ^age^ brachte ^riebrid^ im i

jimmer be« iootel« ju, Seitungen lefenb unb einen ^
an ^t)a f(^reibenb. ^r t)erfpürte nic^t bie gerit

£uft, au«5uge|)en, ein ^^eater ober ein ßofal 5u befu(
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Subem tooUU er jebc @e(cgcnf>eit mööK^ft t)crmetbcn,

bie ü^n mit ^efannten 5ufammenfÖ^ren konnte.

*2lm nä(^ften 9J^oröen biisab er ftc^ nad^ bem
*2lmtggerid^t jur *2lbteiluttö für ^eftament^fac^en, wo
95urt fcinerjeit fein ^eftament niebergelegt Jatte. ^an
»erlangte bort t>on ^ebri(^ no(^ eine (frgänjung be^

t)on i{>m gleid^jeitig mit bem 95urtfc^en ^obijill t)on

©jöröned au^ eingefd^idten 93crid^te^.

93om ©erid^t fommenb, tt>o fvS) feine Angelegen-

heiten fd^nelter abgett)icfe(t, al^ ^iebrid^, ber bie Um»
ftänbU^feit beg geri(^t(ic^en ^efeng au^ eigener €r=

fa^rung fannte, ju hoffen gett>agt ^atte, ging er jum

Äotel jurürf, um nod) mit bem 9^ad^mittagö5uge nad^

©reiben 5urüdf5u!e^ren.

Unterwegs geriet er in ben Strom buntmü^iger

©^mnafiaften, bie aug einem an feinem ^ege gelegenen

Sd^ulgebäube foeben mit jenem au^gelaffenen, aUe^

übertäubenben unb boc^ fo ^jerjerfreuenben £ärm ^erau^=

gefprubelt famen, ben eben nur eine 6d^ar ber klaffe

enteitenber 6d^üler ju mad^en vermag.

QSalb !am ^riebrid^ hinter eine @rup|)e t>on brei

Knaben, an beren felbftbett>u^tem *2Iuftreten man um
fc^tt>er bie „ic)au|)tferle" ber klaffe ernennen tonnte.

®er 90^ittelfte t)on i^nen, ein f(^lan!er, blonber

3unge, fd^tt)abronierte befonber^ lebhaft, bie ioänbe,

in benen er 95ü^ermap|)e, ioefte, £ineal unb anbere

6d^ülerutenjtlien trug, flogen auf unb ah unb gaben

feinen Porten nad^ rec^t^ unb lin!^ ^in ben |)anb»

greifli(^ften O^^ad^brucf.

©a« fonnte niemanb anbereö fein ol^ <5rii^

6d^aurott.

•Jriebrid^ ^atte feinen 9leffen ni(^t fofort ernannt.
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»eit er feit bem legten 90^ale, »o er t^n gefefien,
'

um einen ^>a(ben ^opf in bie ioö(>e gefc^offen »ai

(fr gab i^^m einen i^id^ten Schlag auf bie S6)\

*5ri^, ber eine ^^ecferei eine« ^ameraben üermi

^^r in ^ampfbereitfd^aft ^erum, „Äel" fc^rie er 1

„On!el ^ebric^I"

tiefer Ue^ ben (ärmenben Sc^marm ber 3u
an ftc^ vorbei, bann folgte er mit ^rri^, ber foforl

taufenb <5ragen unb ^rjä^tunöen auf i^^n einftüi

„9®o bifit t>n benn hm öanjen Sommer ö^tpef

fragte er unter anberem.

„S(S) tt)ar in Ungarn."

^i^ ba(^tc einen Qlugenblirf na(^, ma^ er ir

@eograp|>ie über Ungarn ge^>5rt, bann fragte er

Kennermiene: „3ft ^eft noc^ immer ftaxt im '

blüf>en begriffen?"

*5riebrid^ mu^te über bie altfUige Srage ^ei

lachen, bann erjä^lte er bem ^^effen einige« über
*

unb Ungarn, tt)ot)on er annahm, e« fönne ben Kn
intereffteren.

„*2öirft bu biefen QBinter »ieber in Berlin fe

fragte 5ri$ tt>eiter; ber Knabe fing b^m On!el

feiner »o^jlgemeinten 9'^eugier an unbequem ju »ei

Webric^ gab eine unbeftimmte 'Qinixoovt.

„(^n tommft bo6) ^>eute ju un«, nic^t tt>a

meinte ^^ treuf^erjig. *2luf ha^ „nein" *5rieb

^cä) er ben OnJel erftaunt an. 0ann, aU ob i^m

^jlö^lic^e« 93erftänbni« ber Sachlage aufge|>e, rief

„©u i^aft tt)o?)l gar "^Ingfi t)or "papaT'

<5riebric^ ladete bitter auf.

„%i beiner 6tette machte xd) mir nic^t« bar

bie SD'iama ^at bid) immer in Sd^u^ genomn

meinte '^xx^ in bieberem ^one.
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„©ein 93atcr i)at tt>t>f)t mandi^mai öon mir ge-

f|)toc^cn?" fragte ber OnM.
„O Ja! 9^euKc^ jum 93eifpiet fagte ^a?)a — tt>ie

»ar bai bo(^ glei^ — ja, fo toaf^: ,(fr rutfc^t bie

fc^iefe 93a^m fc^neUer ^erab al« icf) gebac^t f>ätte.'
—

3ft ha^ n\6)t Qvitr

"Sriebrid^ ^6)0^ ba^ ^hxt in bie fangen, er big

bie 3ä|>ne jufammen unb e« »ar gut, baj <5ri^ in-

3tt)if(^en f(^on 5U einem anberen ^^ema übergeft)rungen

war, nämlic^ bie 9^anger|>ö|>ung feinet 95ater^, bie für

i^n natürtid^ ein bebeutfameg Sreigni^ bitbete. <®ann

erjäj^lte er, ha% pe nä(f>ften^ in ein anbereg öuartier

jie^en würben, Sophie "^Bangen^ wegen, t>k ein *i^teKer

brau(^e.

3e^t war er bei feinem ßiebUng^t^ema angelangt.

6ein 3ntereffe für 6o)?^ie fangen f(^ien feineöweg^

erlaltet su fein. „Onlet?" fragte er, „^aft bu benn

fc^on Sophien« Q5ilb gefefjen, ba^ fie auögefteßt i^atT'

*5riebri(^ verneinte.

„€g ma(^t berechtigtet *2luffe^en," meinte Sri^^

unb in biefem ^ugenb(i(fe glaubte ^ebric^ ben 93ater

beg Knaben f^reci^en ju i^ören, fo fteif unb einQ^hx\htt

brad^te er ba^ ^ert)or. „©u mu^t eö auc^ feif^en,

On!el," unb nun bef^rieb er ^ebri(^, wo fid) bit

*2lugftellung beftnbc, in weld^em 6aale unb an welcher

eteUe eop^n^ ^i(b ^änge.

„Sieijj mal, bitte, na(^ beiner Hf>r, Onfell" rief er bamu
*^iebric^ nannte ii>m bk Seit

„®ann mug ic^ mit ber ^ferbeba^n fahren, fonftt

fomme i(^ ju f<?ät 5U ^ifd^. ^bieu OnfeU" ®amit
lief er aud^ fd^on bem näd^ftcn ^ferbebat>nwagen nad^.

Webrid^ tonnte i^m nur no(^ ©rü^e an bie 90ihttter

nad^rufen.



?."':=- >!"9,t«

542 8tt^ne.

5)ic ^ugcrung feine« Sc^tpager«, bic <5nel

auf biefe Qöeife erfahren i)attt, »erftimmtc x^n tief

nac^^altiö- (fr fa^ ben ©atten feiner 6c^tt)eper

feinen nic^Wfagenben ^ugen, ber Sc^ulmeiftermiene

bem impertinent felbftjufriebenem ßäc^etn; er fjörte

mit feiner näfelnben 6timme fagen: „^ai muftt

fo (ommen, f^abe ic^'« nic^t t>orauggefagt?

fü|)rt fo ettt)a« fc^UcgUc^." Hnb Sriebric^ »ugte

5U gut 5U beuten, n)e(c^e unau^gefprod^enen @ebo

fx^ hinter feiner fc^ein^eiKgen *2J^iene verbargen;

gefäf>r fo mochte ber Äerr '30'iajlor ju ftc^ fetbft fa

„^a fe|>t too^in e« mit eurem ^iebrid^, biefem gr

©eifte, gekommen ift, tt>a« ift er benn je^t? (fin

bummelte« @enie. O^eben ^at er alterbing« t)on

gemacht. ®er ^D^^ömcrfc^e (f(>ebru(^«ffanba( if

pabtbeJannt.— ^er ift benn nun ber Äatt ber ^am
Sd^/ ben man jum 9D^ajor gemad^t |>at mit i

fpringung t)on me^>reren 93orber(euten, ic^, b

95rofd^üre über ben nftc^ften ^elbjug in aller ^

•S^lunbe ift, ic^, ber x6) e« nod^ fe(>r tt)eit bringen tt>ei

• Unb <5riebri(^ ballte bie <5auft in o^nmäc^

^ut.
^a« ^ilb 6op^ien«, t)on bem x^m "Jri^ erj

»ollte er bod^ fe^^en, fd^on um fxd) auf anberc @ebo

5u bringen, er ^attt nac^ ^ifc^ gerabe noc^ anbert

Stunben Seit.

Sop^^ie fangen bebütierte in einer ^u«ftel

ber SOialerinnen Berlin« mit ifyxtv Arbeit. €« tc

^ebrid^ nxä^t f^tt>er, ba« betreffenbe 95ilb nac^

genauen 95ef(^reibung, bie er t)on feinem 9leffer

^>alten, unter ber großen Sa^^l weiblicher ^unftleiftu

^»erau«5ufinben.

©a« 93ilb paäte Stiebrid^ beim erften *2ln

*y
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unb sttjar wcniöer burc^ feine fiute *2lu«fÜ^runö, t>ic

cö »Ott t>en ^lac^barpüden öünftiß au^^eic^nete, a(«

burc^ ba^ 6üict, beffcn tiefere ^ejiel^ung er fofort

»erftanb.

Sein ^uöe fa^> folgenbc«: (Sine Kapelle, beren

^ür f^alb öcöffnet ift, fo ba^ man t>a^ 2x6)t be« ewigen

Cämpc^eng barin erfennt unb bie Umriffe eineg @rab=

male^ gerabe a^jnen fann. Q3on bicfer Kapelle ftcUte

bag 93ilb eiöent(i(^ nur ben Singanö, einige Stufen

unb bie fjalboffene ^ür bar, unb bod^ ernannte 'Ji^ebric^

unfc^tt>er, tt>o^>er ha^ SDlobed baju entnommen fei.

^unberbar tt>irhinggt)oU in bem einfad^en 93ilbe tt>ar

ber ^ontraft ber gellen Sommerftimmung brausen, tt)o

fvS) t>ai frifd^e @rün t)on @ra^ unb ßaub in üppiger

ßeben^füUe breit ma(^te, unb bem ge^eimniöiootten

<S)unfel brinnen in ber Kapelle, nur unterbrochen oon

bem melanc^oUfci^en Schimmer be^ ^otenftämmc^en^.

gtiebri(j^ blieb lange t)or bem ^ilbe fte^en, tief»

ergriffen; i^m tt>ar, alö umfc^tt>ebten i^n bie SCRanen

be^ toten <5reunbe^.

5tiebri(^ tt>arf fi6) je^t mit aller ^raft in bie

Arbeit. ®er i^m t)on ber 9^ebaftion 5ugett>iefene ^eil

am "Feuilleton beftanb in <33üc^erbcfprec^ung unb Si^au»

fpielfritif; eine "ijlrbeit, hk i^m jufagte. Sie gab i^m

@elegen|)eit, bie ^eitgenöffifc^e Literatur einge^enb kennen

hn lernen. Sämtliche an ha^ 95latt eingefanbte 98üc^er,

fon)eit i|>re 95eurteilung nx^t befonbere ^ad^fenntniffc

erforberte, tt)urben i^m jur O^ejenfton jugeftellt. 3n
ben beiben Ääufem be^ ^oft^eaterö j>atte er für bie

Sc^aufpiele einen ftönbigen Steipla^.

ä'iiiL;ä!A^ 'r"i- !.;. ".: J. '-,'., *.-.:;«
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^cbtid^ tarn feinen 93etuf«pff{c^ten, t)om

etfet be« ^nfänser« befeelt, mit ßtoger ©ewiffen^x

«ad^. €r arbeitete ftc^ burc^ att bie 9^ot)eKen, 9^

(Sebic^tfammlungen unb ©ramen, bie bem ange

95(atte maffen^aft jugingen, fott)eit er imftant

bur<^ unb gab fein Urteil nad^ beftem ^ijf
©ewijfen ah,

<S)ie 'xRebaftion fc^ien mit feinen *2lrti!e(n 5U

unb er felbft \)atu fxd) nur über ein« ju beftagei

fürjte i^m ju t)ie(. Oft fanb er im ©ebrucftei

bie ioälfte feiner 90'^anuftrit)te tt)iebergegeben.

er ^i6) barüber befc^njerte, läö^ütt man, loerfprc

|>ilfe unb bei ber näc^ften @e(egenf>eit ^a\) er fi(

bem tt)ieber arg befc^nitten.

^r mar mit biefen *2lrbeiten fo öoKauf bef

ha^ er jur 6elbft^robuftion t)or(äufig nic^t fan

^lan gu feinem 9lomane blieb einftujeilen im

unb bie angefangenen Stixde in ber 6ci^ubl<

öoHenbet liegen, einer ^ugfü{)rung 5U gelegen

entgegen|)arrenb.

®er hinter »ar injnjifc^en mit aller @ett>ali

gebrochen, ©leic^ in ben erften £iberganggtag

naffen ioerbfhpetter jur prengen ^interfälte fy

€t)a eine ^rfältung gugejogen, bie fte eine ^

an« ^tU feffelte. <^a§ ^ei^naci^t^feft fanb

ol« 9^efont>ale«5entin. ^ebri(^ ^att^ bie befd

Sin!öufe baju allein beforgt unb aud^ ben "^luf

95ef(^erung felbp übernommen.

95itter empfanb e« Webric^, ha^ feine

jum (H>rififepe i^m fein Seichen i^re« ©eben!

fommen lie§. €r ^atte fxd) im geheimen i

iooffttuttg getragen, t>a% fte »ielleii^t biefe @el

benü^en tt)ürbe, um ben erffen Schritt jur 93crj

I *
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8u tun. €r litt fc^tt)cr mUx bem ^emujffein be«

ööUigcn 93ru^c« mit i^)r, unb um fo fc^mcrer, ba er

ftc^ in biefcm fünfte mit €t)a t>oKpänbiö ungleichen

6inne« ttJugte. 6ie ^att^ bie ^orte, mit bcnen

<5riebric^« Butter t)on i^nen öeöangen, nic^t Joergeffen

unb ni^t »ergeben, unb fott>ie 5tt)ifc^en i^nen bie Spraye
auf jene öjene tarn, blieben ^erbe *2Iu«einanberfe^ungen

niemaW aui. <5riebri(^ geriet in ba« peinlii^pe

€>ilemma, er tonnte feiner ^O'Zutter in biefem 'Jade

nic^t rec^t geben, er tt)oUte aber auf ber anberen Seite

ni^t bulben, bag (föa i|>rem ©roK gegen bie alte ®ame
in ma^tofen 'Qin^bxixäm 2nft machte, wie e« nur ju

oft gefc^a{>. <5nebrid^ fuc^te baf>er eine "^Ib^itfe barin,

t>ai er bie 93erü^rung biefe« ^i^ema^ iib&c^anpt nxd^t

me|>r julieg, bamit tu ^unbe, bie nun einmal ha toav,

burd^ unt>orfic^tige« ^etaften nic^t loerfc^limmert »erbe.

'5)ie einjigen, bie i{>rer jum ^ei|)nac^tgfefte in ber

^erne gebaut Ratten, »aren bie £anb«(errotitfc^«.

^ebri(^ noav mit bem ©rafen in ^orrefponbenj ge-

blieben, unb türjlic^ ^attt biefer i^m eine "^nja^l 93e'

fprec^ungen feiner „ßeben^bilber au« Ungarn" jugefc^icft,

Welche ungarifc^e Blätter über <^ebric^« Ölrbeit

gebracht.

3e^t jum ^ei|)na(^t«fefte ^atte er einen riefen-

haften ^orb ungarif(^en Obfte« an feine ^eunbe ge-

fc^idt. (fin 93rief, ben er baju gefdaneben, lavtttU:

„Ciebfier Steunbl ioerjlid^e ©rüge ^um d^jrifi-

fefte, unb M biefer Gelegenheit gleich bie beften ^ünfd^e
für t>a§ lommenbe neue 3a|>r, möge e« ®ir unb ^au
(?oa bie (Erfüllung aller €urer iooffnungen bringen. —
^ie ^x6) ber ^oftftempel belehrt ^ahm tt)irb, fd^reibe

i^ ®ir au« ^ep. 3(^ bin mit ^txh, ^inb unb bem
ganjen i6au«ftanbe für ben hinter ^ier^er übergcjtebelt.

3B. 0. <?>olcn8, Oefatmnette SBerte. V. 35
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^etr 9^eic^«taö ^at außcnblicfUc^ Scffion, unb,

93atcrtanb toic c^ f^ien — (ac^c nic^t — mcim

brauchte, bin id^ feinem 9^ufe ö^folfit (f^ i

einmal eine t)erfe|>rte ^elt, in ber toxv (eben, fc

al« einzelner ö^ö^n i^ren 6trom fc^tt)immen? (

i(^ benn jur 'SD^agnatentafel 5urü(fge!e^rt, tt>o i(^

tt>öttig ber ioauptftrafeeler bin. 3c^ glaube ein j

mal tt)irb man jt^ ^ier !aum ben ^nnel na(^ m
reiben, man ^at mir fc^on ben 95einamen eine^

terrible beigelegt 3(^ fage e^ ja, eö gibt nic^ti

fufere^ aU biefe *2öett ioöre nur! 9'^eu(ic^,

f(^einttc^ um mir ben SOf^unb ju ftopfm, ^at \

9^egierung eine ®e!oration angeboten, unb tt)ei

tt)ofür? ^ür bie mutige unb umftd^tige ^efäi

ber ^^|)|>u^e))ibemie auf meinen ^eft^ungen im

Sommer. — 3c^ ^cibt bie ^u^jeic^nung natürttd

weg abgelef>nt. ^&tt^ ic^ fie angenommen, f

bag einer 93(agp^emie gleic^gefommen; ber, bem

büf)rt, ift bort, wo man über bergleid^en "^ayen c

ip. 'tHd^, mein "Jreunb, ba^ ein folc^er SO'la

fol(^e^ €nbe finben mugtel — ®er Stein für

@rab mit ©einen Porten ift ju feinen ic>äut)t(

gefteUt, aber no(^ ein gans anbere^ ©enfmal

x^ i|>m 8U fe^en, ein ©enfmal, bag in alle

l^inauö bie unerkannte ©rö^e unb t>a§ 93erbienft .

^eunbeg tjerfiinben foll. — Srinnerft ©u ^ic

feinet ^laneg, ben er un^ auf jener 3agb

Sümpfen barlegte? (fr foH auggepH>rt werbet

will biefe SOf^oräfte entwäffem laffen, ganj in ber

wie er e^ öorgefd^lagen, unb auf bem gewonneneu

lanbe foll eine 9^ieberlaffung für bie Q3erarmt

93er{ommenen ber gangen llmgegenb gegrünbet t

ber ^'lame biefer *2Infieblung aber wirb feinem ^
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5U a^xm ^onrab^borf tauten. — Sc^on im nö^ficn
6ommer wiK xd) an bic ^u^fü^rung be« ^tanc« gc^cn,

t)ic ßöfunö biefc« Problem« »irb fortan eine meiner

ßeben^auffiaben bilben. <3)ie ßeitung ber Ba6)e tt>itt

i^ in bie ioänbe ^rä^er« lesen. 3c^ i>abe Q3ertrauen

ju i^m, ha^ er pd^ ber Aufgabe gettjaci^fen ertt>eifen

wirb, ^r ift eljjrlid^, öoKer ^ifer unb juöerföfftö, unb
ba^ tt)iU fjierjulanbe oiet fagen. ^er (e^te 95eri(^t,

ben ic^ t)on ber (anbttJirtfd^afttid^en Schule über i^n

erhalten, ift feinet £obe^ t>oK. — ^(fo, tt)enn ^u
näc^ften Sommer mit ©einer ^au ©ema^lin nac^

®5öröne(f fommft, tt>irft 0u un« in öoKer "iHrbeit finben.

„ilnfere fteine ^rin^eg gebeizt öortreffKd^. Sk
ma6)t in meinem ioerjen ber SO^lutter bereite ftarfe

^onfurrenj. — *2lnge(ifa erfährt, t>a^ xd) ©ir fd^reibe;

jte lägt ©ir fagen, ha^ ©u baran benfen foUff, (füa

halb ben ^amilienftanb unb ein gefi^erte^ i5eim ju

bieten. 3c^ tt>eig, ha^ bie^ in ben beften Äänben ift.

ßege mid^ «Seiner ioerjen^fönigin gu <5ü6cn. @an§ ber

*5)eine, ßanböferrotitfd^."

©er ^ei|>na(^tgabenb war ftiU unb frieblic^.

©raupen fiel ber Sd^nee in bi(^ten ^(odfen unb be-

bt(£tt bie 95uben auf htm '2l(tmarfte mit einer fu^bidtn

©edfe. ©a unten {jerrfd^te noc^ ein reger 93erJe^r hx^

in bie 9^ac^t |>inein, benn oiele ber ärmeren 2enU, bie

erft am "Slbenbe mit bem ©efd^enfe be^ ^rot^erm in

ber ^afd^e aug ben ©efd^äften eilten, famen erft je^t

baju, i^re (finfäufe 5U mad^en. äberall an ben ioäufem
um ben großen ^(a^ glänzten |>etterleud^tete ^enper«

reiben, ©a« ©lodfengeläute ber na^en ^eujfird^c rief

bie ^nbäd^tigen 5um QBei^nad^t^gotte^bienff.

^riebrid^ unb (föa !am e^ |)eute befonber^ gemüt-
lx(i) in i^rem befd^eibenen ^of^njimmer t)or, »o ftd^ in

35*
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bem alten j^ad^elofen ein tüd^tige^ *7euer mit (auti

5hac^en unb 6aufen ^i^vbar machte.

^a« 3immef n>ar beiben anfangt ein ®vet

dett>efen, mit feinen un^ä^Uden äft^etifc^en 6ünbi

*iHbet attmö^Uc^ Ratten fie ^^ an bad, dvüne« 9Be
laub mit blauen Trauben barfteUenbe 9!)lufter t

Tapete, ja fetbp an bie fünf ^^Ä^f^enbrucfe in befc^abl

©ofbra^men gewöhnt, unb ^tiebric^ überrafci^te f

eine« ^age« babei, ba^ er bie ^urg am 9^i>ein, ^ini

ber bie 6onne in farmeftnroter ©tut unterginö, ni

o^ne be^^agUc^e« Sntereffe betrachtete, ^uc^ bie t)iel

ge^ötelten 2apptxi unb £äp)>c^en^ bie überaU, auf b(

unbequemen 6ofa, einer wahren 90'^arterbanl, auf b

Stühlen, ja felbfit auf ^ifd^en unb ^ommoben um^i

lagen, ftörten jte nur t>orüberge^enb, tt)enn fte be

^uffte^en öom <o\^t unfehlbar an ben Kleibern ^>ap

blieben ober »enn pc^ ein ©egenftanb, ben man o

legte, pc^erlic^ in biefem Cab^rint^ t>on ^afd^en fit

bie überall »ie Q3ogelf(^lingen lauerten, ^aö at

bie ungejä^tten perlengefticften 95ei>ölter für ben tx

f(i^iebenartig^en ©ebrauc^, W ©i^^ftguren, fünfiflic^

95ufett« unter ©lagglocfen unb t)or allem bie ^u(

mit ben 8tt>ei fhimpfftnnigen ©olbftfc^en anbelangte,

^Kitten fte ft^ mit ber Seit fo an biefen f^jiegbürgi

Uc^en Sierat if>rer Umgebung gett>ö|>nt, ^a^ fte «

gett>tffe« mitleibige« ^Oßoi^lttjollcn für bcnfelben ju f>eg

begatmen.

3^r ©efpräc^ \^(Xttt ftc^ bem vorjährigen ^ei|>nac^i

fepe 5ugett>atibt; tt)ie fo ganj attber« tpar e« bc

bamal« gett)efen, fte ^Kitten ben |>eiltgen Qlbenb getren

öonetnanber »erlebt, ^oa mit if>rem ®atttti, %x\t^x\

bei Sd^aurott«.

(5t)a tt)ottte jtc^ entjtnnen, \>a^ ti i^r an jene
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•Slbenbe eißentUdb jum erpcn ^ak liax jum 93ett)u^-

fein gefommen fei, bag f!e mit SERömer unglüdKc^ lebe,

uttb »ie e« nur ein ®(titf für jte geben Wnne: "Sriebric^«

eiebe.

©ann ^pxa6)tn fie t)om näc^pen (^eiligen *2lbenb,

unb »ie e« ba tt)o^I fein möchte. 6ie »ürben 90'lann

unb *5rau fein, baran toax nic^t 5u zweifeln. ®er
6c^eibung«|)ro5e^ tt>ar ja nun glücflic^ im @ange, unb

»enn erft ha^ Urteil auf 6c^eibung ergangen »ar,

ftanb ja i{)rer Q3erbinbung nic^t« me^r im ^ege.
Unb tt)ä|>renb eö brausen ftitter »urbe auf bem

weiten ^(a^e, bie ^irc^engloden längft ifyx ^önen ein»

geftettt i>atten, ber 6(^nee in immer biesteren 'SJiaffen

»om Äimmel fiel, im Ofen bai niebergegangene 5euer

nur nod^ (eife fummte, unb bie £id^t(^en auf i^rem

fleinen ^(»ripbaume big in bie bitten heruntergebrannt

tt)aren, fa^ hai ^aar, ioanb in ioanb, %igc tief m
•Sluge gefenft, unb tie^ bie Sufttnft in ben tieblic^pcn

93ilbem öor jtd^ aufzeigen.

^ie glü(fli(^ füllten fie pc^ ie^t unb um tt)iet>iet

gltidUcJ^er tt)ürben fte no(J^ fein, ipenn erfi ber (f^epanb

i^rem 95unbe feine ^ci^e loerKeb.

fünfte« ^apittU

3n ijjrem ioau^wefen Ratten ^ebri(^ unb €t)a

in5tt>ifc^en eine SOi^enge unt)orJergefe|>ener llnanne|>m»

Umleiten ju überfite^en.

®ag ^Jiöbc^en, welche« fte gemietet, fteUte fi^ balb

ate unbraufj^bar f>crau«, e^ ^atte i^r atoar ni^t an
gutem Tillen gefe|>lt, aber ite »ar ju jung unb un»

erfahren, um mit einer ebenfalls unerfahrenen ioerrin

jufammen »irtfc^aften su fönnen.

.^a«ifi;ÄJWt¥''^"i.-,"."
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'zfflan naf>m nunmehr ju einer äfteren etfafjrei

^erfon feine 3uf[u(j^t, aber biefe öerjanfte ftd^ j

am ^age i^^re^ ©ienftantritt^ mit ber Quartierte

^^ brac^ ein ööUiöer *5ß^be8uftanb au«, öerriefielte

jjerbarrifabierte ^üren tt)aren nic^t^ 6eltene^, 9

gefed^te t)on ^albftünbiöer ®auer unb me|>r, o|>n<

^arlamentarif^e Kontrolle in bejuö auf bie ^raf
*2lu^brü(le würben öefu|)rt, ja jeitttjeife tt>arb bie •;

be^ ioaufe« burd^ öerbäd^tige ^öne, tt>ie ^(i

^(atf(^en, ^reif(^en unb bumpfe Schläge, bie r

©uteg tt)eigfagten, in bebenKic^er ^eife geftiJrt.
^

tt>ax ba|>er fro|>, aU bie ftreitbare Sungfrau, mit c

t)oUen Sb^onat^lol^n in ber ^afi^e, nad) ben erjien

5e|>n ^agen abjog-

^g löfte pe eine profefftoneUe ^rin!erin ob,

ber bie 6^iritu^refte in ber ^o(^maf(^ine nid^t i

waren.

®ann 50g ein 9(Jläbc^en in^ ioau^, bie aUe *

8üge unb ^ugenben in ftc^ ju vereinigen fc^ien; fte

reittUd^, liebenöwürbig , ffin! unb fleißig, aber fte

eine folc^e ^njie^ung^fraft auf bai 9JiiUtär au^,

bie treppen in ben ^benbftunben ben ^inbrucJ mac

aU foÖte |>ier ^arote för bie ©amifon au^geg

tt>erben. ®ie übrigen iC)au^bett>o|»ner, befonber^

hk empfinbfame ^oc^ter ber Quartierwirtin, tt

barüber im |>i>d^ften ©rabe emp'6tt unb »erlangtet

(fntlaffung ber attju anjie^^enben ^ee.

€t)a unb ^ebric^ waren ba^er nac^ folc^en

faj>rungen fro^, al^ bie Quartierwirtin ftd^ erbot

eigener ^erfon für fte bie ^irtfd^aft fü|>ren ju W(

0ie ^an war eine td^tt ©re^bnerin t)om <

6d^(age, fie liebte ben Kaffee, aber über aUe^ gini

ber ^latfc^. Sriebric^ unb €t)a wußten oft 1
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tt)o|^in jtc jtc^ öor bctt "Qittaäm t^rcr 95ctrct)famfett

pd^tcn foKtctt. 3ebe^ Keinftc Q3or!ommni^ gab i^r

©ctescn^cit jur '2lnfttü|)funö enbtofcr (frjä^tosen. 6ie

war stpeimat »erheiratet senjefen, unb e« tt)ör tanm ju

be5tt>eifeln, ba^ fie bie beiben ©attcn unter bie Srbe

gerebet ^cttte. ^er befferen llnterf(i^eibung njegen ^)f[egtc

pe biefe Opfer i^rcr 9^ebfeUgfeit fursweg alg „mein erfter

6etiger" unb „mein jttjeiter Seliger" ju bejeiii^nen.

^ä|)renb biefe ^ou alfo bie offenherzige SOZittei^

famfeit in ^erfon tt)ar, t>ertrat i^re ^oi^ter erfter (f^e

bie ftumme, bßimü(j^e ^^eugier. 6ie toax eine profu=

lijfe Dreißigerin, ein 93^äb(i^en, t>a^ nk eine 95lüte ge-

habt, fo rec^t ein Üimmerlid^e^ ^o|)fgett>ä(J^g, auf»

gett)ad&fen in einem tuft= unb lic^tarmen 6tabtquartierc.

Die '=0ltttter ^am ha^ ^mt> t)erbätf^ett, unb mit febr

t)iel Kaffee unb 6üßig!eiten großgegogen. '^öäfjrenb

fi(^ bie fed^gigiöbJ^Ö^ SO'Zutter nad^ Gräften plaQtt unb

mübte, tat biefeg ^efen nicbt^, al^ ßei^bibliotbef»

romane lefen, ben (fintretenben bie fentreetüre öffnen,

um bann »erlegen läd^elnb ju »erf^tpinben, unb, tt>enn

ffe ft(^ unbeoba(i^tet tt)u5te, neugierig umberjufd^nüffeln.

'5tiebricb unb ^»a toaxm ibr öon Einfang an fe^r

intereffant gewefen. 9D'lerftt)ürbig, biefeg 9C^äbdbß«/ ^(^^

felbft niemals irgenbweld^e ^iebe^erfabrungen gemadbt,

t>a^ bk '^Belt nur au^ ätt)ei blinbcn i)interftubenfenftem

fab, i^atU t)om erften ^age an gett)ittert, t>a% biefcg

^aar nii^t »erbeiratet fei unb mit (üfterner ©ier fucbte

jte t)on ba an ^atfad^en ju entbecfen, bie biefe ibrc

•^Injti^t beftätigen tonnten.

^iefeg htt>avimi^tt>^vtt ©efd^öpf, t>tm t>k 9latur

bie Qlufregung finnticber ^euben oerfagt b<itte, fu^tc

bafur eine ^ntfi^b^bigung ju ftnben, inbem eg fidb an
ber 6ünbe anberer erregte.
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^nebrtc^ unb (füa ^jatfcn feine 'Si^muttö b

ba^ biefe« fd^eue linttfc^e ^O'^äbc^en, beffen ^ugen
überhaupt nic^t 5u fe^en belam, toeil fte beftänbic

93oben Qm<i)Ut fc^tenen, ^eimlic^ aüc i^irc 6
butci^ftöbcre, i^>re 93cft$tümer unb ^oilettenftü*

in ba« Heinfte <5)etail scnau fenne, jleben 93rief,

fte Uegen öelaffen, au«tt>enbiö tou^te, unb me^rfac^

\f)v abenbUc^e« Sufammenfein mit *2Iuöe unb O^r
bie ÄUnjc einer fd^ab^aften ^ür belaufest ^attt.

3m übrigen ttjar e« <5tiebric^ ö^tunöen, neuö

95U<fe t)on feinem unb (ft)a^ öcntcinföwct« Ceben

5u^)a(ten. Sie Ratten mit niemanbem Ö3erfe^r. ^v
^atte c^ öefliffentlic^ öc»uißt)en, mit ben übrigen

arbeitem unb 9?eba!teuren feinet Q3latte^ in

^ie^ungen 5u treten, bie über ba^ ®efc^äftlic^e i^x\

gingen.

(fr Xüax fro^, ha^ ber Urlaub, »eichen e

feinem *SJeggange öon 'Sertin im 9tü|>j[a^re

bortigen ^Sejirf^fommonbo für« ^u^lanb erbeten,

»or^^ielt. So tarn er auc^ mit ben ^OiZitttörbe^

unb ben 9^efert>eoffi5ierforp« in keinerlei *Serü^

(finem einzigen Q3e!annten toax er begegnet, (

e^jemaKgen "SJlajor feine« 9^e'gimente« , ber je^

gro^e 3a^t abgegangener preu^ifc^er Offiziere, l

ber fäc^pf^en "xReftbenj i^re ^enjton »erje^ren,

großem f>alf.

•Snebric^ tt>ar niemal« genauer mit i^m be

getpefen, auc^ Ratten ^te ftc^ mehrere 3a^re lang

gefe^jen, aber tro^bem ftc^ *5riebric^ einen 93o

fic^^en lie^, um ft^ unfenntlic^ 5U machen, f>att

ber SOlajior, al« er xf^n 5uföltigertt>eife auf ber S
begegnet, mit bem ^aßenblirfe be« alten SOZilitäi

fort erfannt unb in forbialfter Qöeife gegrüßt.
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93on ha ab begegneten jte einanber m6)t fetten.

®er ^D^ajor machte feinen StJ^orgenfpasiergang nac^

bem großen ©arten Jinau«, »enn Stiebric^ fic^ nac^

bem 9?eba!tion«bureau ju begeben pflegte, (fr tt>ar eine

jener ^u^enbfiguren penfionierter preu^fc^cr 9DZi(itär«

:

forgföltig geWeibet, bie 9^efte be« $>aaxti t)om Äinter-

iopf über bo« Oi>r nac^ oom in ©eftalt ber ^rmee«

(odc gefämmt, fttamm in @ang unb Ädtung, tro^

feine« grauen ^orfenbarte«, beim ©rüge au« lang-

jähriger @ett)o^n^eit eine ^ett)egung mit ber Äanb
au«fü{)renb, nid^t al« ob er ben iout abnehmen, fonbcm

bie Ringer an ben Schirm ber ^opfbebecfung führen

tt)otte.

^r seigte anfangt me^rfac^ bie augenfc^einlic^e

'2lbjt(j^t, ^iebric^ anjureben, ha biefer aber in nic^t

mi^5ut)erfte|>enber ^eife au«tt>id^, Ui^ e« beim freunb-

fc^aftli(j^en @ru§e jwifc^en i^nen.

•©er 90'lajor tt>ar tt>ic atte „^bge|>alfterten" ben

ganjcn ^ag auf ben deinen, unb fo traf i^n benn

Webric^ auc^ ^xn unb »ieber, wenn er mit (ft)a einen

ßpajiergang unternai^m. 0er ait^ Äerr grüßte bann

befonbcr« ^öfU(^, unb feine 'SO^ienen naf>men jenen

refpeftoott intercfjterten *2lu«bru(f an, ben man oft an

älteren 3unggefetten einem jungen 'paare gegenüber

beobachten !ann.

®a5 er unb ^»a be« "Eliten 9'leugier »abgerufen

Ratten, njar "Stiebric^ tiav. Einmal ging er i^nen ein

ganje« Stixd 9ßßeg« nad^; Stiebric^, ber bie« merfte,

fe|>rte plö^Kd^ um unb fe^te baburd^ ben fo auf ber

^at (^ttappttn in einige 93er(egen|)eit.

3n bie crften $age be« neuen 3a^re« fiel ein

^rcigni« loon 95ebeutung; (föa »urbe gett)a|>r, bo^ fte

in anberen ilmftänben fei. Unerfahren, »ic fie »ar.
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|>attc ftc bic Sntbccfuttö erft jipci SO'lcnatc nac^

<5nebn(j^ ctfc^raf heftig, a(^ er baüon crf

9}ler!tt)ütbifi ! bicfc natürtic^fte S^otge bcr ßiebc t

loon bcn SÖ^änncm fetten in ^etrac^t öc^oßcn-

jenem ^Uöenblitf, tt)o er ganj öon ber Ceibenfci^aft

]{)errf^t tt>irb, benft ber 90^ann baran ju atterle^f,

in 90'iomenten ruhigerer ^rtt>äöunö unterbrü(ft er

Tarnungen be« eigenen Snnem geffiffentUc^. ^
er bann »or ber unabänberKd^en ^atfad^e ffe^t, ift

llnbe|)agen um fo ftärfer, je^t auf einmal tt)irb

Stimme ber Q3ernunft taut, bie fo lange gefc^tt)ie

unb 95angen, ^bfc^eu unb 93er5n)eif[img bringen

bem Q3en)ugtfein ber Q3eranttt>ortUc^!eit bie jie^t an

SteUe ber teic^tftnnigen ©enu^freube ttitt, um fo ^

ern>ecfenber auf ben juKinftigen Q3ater ein.

^r <5riebrid^ ^>atte bie eben gemachte, unertt)at

€ntbe(fung noc^ eine ganj befonbere öer^ängni^t

95ebeutung. ^nxd) (föaö Sc^n)angerf^aft tt>urbe

Situation, »ie fie bi^^>er für t>a^ ^aax beftan

t)öttig geänbert.

•Jriebric^ ^atte, feit feiner 9^ü(ffprad^e mit *3)^5t

bie iooffnung |>egen bürfcn, t>a^ feine e^elic^e ^

binbung mit €t)a nunmehr balb erfolgen fönne,

pellte ft^ bem ein neue^ ioinbemi^ in ben^eg; t

^riebric^ »u^te nur ju gut, ha^ bie ^Olöglid^feit e

^iebert)cr^)eiratung ber gef(^iebenen *5rau in

näc^ften breiüiertel 3ai>r nac^ erfolgter Sd^eibung b

einen fpejiellen ^rlaubni^fc^ein bebingt fei, unb 1

£i§en5 toat nur bann ju erlangen, tt)enn ein örjtli

'^tttft hie 9^i(^tfc^tt)angcrf(^aft ber gefd^iebenen *J

»erjtc^crte. 3^re 93erbinbung tt)urbe baburc^ alfo

neuem in unbepimmte *5eme j>inauggefc^obcn.
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^cr S6)iaQ toax ^avt, e^ tt>ax bcr ^ärtefie, ben

gticbric^ bi^^cr cmpfunbcn, bcnn er öcniic^tctc mit

einem Sociale oKe^, tooran ft(j^ feine Hoffnung auf eine

*2Banb(unö be« augenbUdU^en, fo brüdlenben unb be»

fc^ämenben Buftanbe^ geknüpft ^atte.

<5J^iebrid^ ^tte fic^ längere Seit gefc^eut, €t)a über

bie fo(gcnfc^tt)eren ^onfequenjen i|>reg Suftanbe^ auf*

juHären. ^erfelbe brachte e^ mit ftc^, t>ai fie leidet

erregt unb trübe geftimmt war, er »ünfc^te i|>r ba^er,

folange e^ anging, eine fo tt>enig erfreuti(i^e 9lac^ri(^t

t)or5uent|>alten.

(ixmi '^henH — ^»a lag au^geftrecft auf bem

6ofa, ba^ i^r ^ktxxä) mit Äilfe mehrerer ©ecfen unb

Riffen 5U einer erträglichen £agerftätte jugerid^tet i)att^,

er felbft faft neben ijr — !amen jte aber im ©efpräc^

biefem ^^ema fo naf^e, baß <5J^ebri(^ feine Erörterung

nx6)t mei>r t)ermeiben !onnte.

Eöa ftedte, einer i^rer pIi5^Kci^en fc^einbar un»

»ermittelten ©ebanfeneingebungen folgenb, bie ^age
an ^ebridj): „^irp bu mi(^ bann auc^ no(^ lieben,

toenn — nun tt)enn t>a^ kleine erft ba fein »irb?"

„Qlber €t)a, noc^ t>iel me^rl" beeilte er jtc^ ju

t>erfl(j^em. „^emt ba« über|)au|)t möglid^ ifif."

„3(^ |>abe folc^e ^ngft t>or ber Seit Eine ^^nung

fagt mir, baj ic^ bie @eburt nic^t überfie^>en werbe."

„^d^ Hnjtnn, bai ftnb ja nur Einbilbungen."

„60 t)iele "^t^auen gej^en babei jugrunbe."

„6ie|) boc^ *iHngeli!a an. ^ie leidet |>at fie bie

Entbinbung überftanben, unb ite ift foöiel älter aU bu."

„3(^ ^aht oft folci^e 93ifionen, ba ift mir atö ob
— tt)ie foll i(j^ e« nur befd^reiben — al^ ob aUe^ um
mi^ lier t)erfänfe. SDlir wirb bann fo angp, xd) toeig

>i^U%Ui^bhhii^'ä<L;': i;-.-.^' -.
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t>or Unruhe nic^t tt>o^in, ic^ verliere ade 3ut)

fetbft 8u bit."

„Solche 6timmunöcn i)at, glaube ic^, Jcbe

in bicfem Suffanbe burc^jumac^en. <5affc nur

c« tt>trb fc^on aUc« gut absehen. ^Öf^ic^ pe

6orgcn ganj anberer 9ltt."

.^ie mcinft bu?"

„^^un, xd) forge mid^, »cnn ic^ an ben <

unb 9'^amen unferc^ ^inbc« benfe."

„*5)cr ^f^amd ^^un ba^ xft boc^ »itWic^

öro^e 6orgc; »ir »erben fd^on einen flnben."

„9'^ein, bu mi^oerjitc^ft mid^, ic^ meine nid

Q3omamen; eö i^nbelt jtd^ um ben ^amiKenna

„^irb benn ba^ Äinb nic^t nac^ bir ^jei^en

„9^cin (foa, hai Äinb »irb beinen "^ä

nomen tragen."

„^ie, ftnb tt)ir bann nic^t längft getraut?"

„9^cin, tt)ir »erben e« noc^ nic^t fein, ba«

lö^t e^ nid^t ju. Sben biefeg Äinb, bag unter t

iocrjen ^erantt)ä(^p, ift bag Äinbemig unferer

binbung."

„*2öir muffen unö barein fd^id^en. €« ift

9flid^t tt>a^r?"

Sie fc^tt)iegen beibe eine ^eile. ^t>a fd^ie

©ebörte in i|>rem ©eipe ju bewegen. Sie ^at

9la<^ric^t »eit ru^>iger ^eingenommen al^ er ern

9^ac^ einiger 3^it begann fte:

„Hnb tt)irb ba^ Äinb biefen anberen 9'^am«

fein ßeben tragen?"

„^^ein, tt)ir »erben i^em, »enn tt>ir erff getrau

burc^ nachträgliche *2lboption unferen 9'Zamen gi

„^immft bu bir hk Sac^e fe^r ju iberjen, ^ebi
fragte €t)a, al« jtc feine t>erbüfterte SWienc ben



Gü^ne. 557

»3a, X(S) nc{>me mir*« ^u Äerjenl" rief er unb

fprang auf, um ba« Stmmer mit srofen Sd^xxttm ju

burc^meffen.

„llnb tt>arum?'' meinte fie. „3ft eg benn nii^t

einerlei, ob tt)ir un« einige SSJ^onate früher ober fpäter

|>eiraten? 0a« änbert bO(^ feij^r wenig, hieben »ir

un« benn niä)t tok (Seeleute, unb oieHeic^t noc^ me^r

al« bie meifien (f^eleute?"

„3a, tt>enn e« jtc^ barum aöein ^anbeltel "^luc^

i(^ ölaube nic^t, ha% bie ^rauung^seremonic an unferem

93erf><i(tniffe jueinanber irgenb etvoa^ änbem tt)irb, aber

e« ift nun einmal bk gefe^lic^ »erlangte Q^orm, o^ne

tt)elc^e bie ^elt unfer Sufammenleben för ein Q3er-

brechen anfte|)t, unb un« felbp nic^t aU anftänbige

ßeute anerfennt. ^ir (önnen un« nic^t über biefe

Sc^ran!en |>intt)egfe^en. 3a, tt>er auf eine einfame

3nfel flüchten fönnte. ^tx man ift einmal SD'ienfc^

unter SD'ienfc^en. — 0ie ^elt urteilt f^neU tmb ^art

unb »ergibt fc^tt>er, fobalb e« jtc^ um einen ^afel
^anbelt. kommen tt)ir txft in« ©erebc, fo ftnb »ir

gebranbmarft für immer. — Riffen benn bu anberen,

tt)ie fx6) t>a^ alle« fo gefi^icft J)at? 3(^ öcrfife^e e« oft

felbft nic^t, »ie e« ba^in ^at fommen förnien."

„*2l(^, lag ha^ boc^, Snebric^I" rief ^»a, „»oju

t>a^ ©rübelnl 3(^ fage bir ja, \)a^ id^ mir aud^ nic^t

bcii geringste boxan^ ma(^e, ma« bie anberen t)on un«

beuten, unb bu, bcr bu immer ht^auput ^aft, t>u t)er=

ac^teteft ha^ ©erebe ber 90^enf(^en. — .^omm, fe^ t>i6)

5u mir, o fomm. — 3<^ liebe bic^ ja — ^eute unb
immer, fomml"

^ber e« gelang i|)r ^eut nic^t, bie trüben Wolfen,
bie ^x6) auf fein ©emüt gelagert, ju t)erf(^euc^ett.

L^'A^^^ü^i^^li^^^iL.
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9'^cc^ nie xt>av <5rtebti(^ ein hinter fo la

fc^ienen tt)ie biefer. 6eit 9)^onaten fc^on wi(

6c^neebe(fe nic^t »on ben Äügetn tinfi« um ^r
unb bie (ftbe Qxm mit ^i«, ba« fc^ an ber'iHufl

brücfc 8U einer mächtigen 9(Raffe angeftaut ^«tt

einem ©letfc^erfelbe ä^nlic^ fa^ unb bem 6trcn

tt>eniöe Pfeiler auf ber *2l(tftäbteir Seite frei lief

3n ber inneren Statt freitid^ be!am ba^

»eniö Don bem ^eig ber Sd^neeberfe ju fe^en. ,

gefallen, hettät^ i^n f^on ber 9in^ mit feinem f^ti

^D'lantel. Äunberte öon ^agenlabungen ber

fd^worjen 90^affe »urben täglich au^ ber Statt gef

ober, n)ie e^ fd^ien, öergeblic^, immer tt>ieber tt)a

Äimmel über ^ad^t neue "Slocfenmaffen herunter

£lnb aU nun fc^lieglid^ Tauwetter anbrad

glid^ bie Strafe ttm fd^mu^igen 95ette eine^ g

getretenen '^luffeö, tagelang toatttt man burd^

fc^lü^jfrigen, bunfelfarbigen Schlamm, ber t)ot

©ackern immer neue 9'Za^rung erhielt.

Stiebrid^, bem 0regben bei feiner erpen 95e:

fd^aft einen fo lad^enben, einlabenben (finbrudf gei

toor längfi loon biefer ^nfc^auung furiert tt>orben

|>a^e biefe Stabt it^t, bie i^m nid^tg t)on bem g<

^attt, tüa^ er |)ier ju ftnben erttjartet.

^ie erpcn Spflonate be^ neuen 3a|>re^ brachte

eine ^nttäufc^ung nad^ ber anberen.

^vt feinen 9^eäenftonen machte er (ein (

®ag ^ublifum tt>arf xi^m t)or, ta^ er umftüi

3been vertrete, unb tu ^xxtit anberer Glättet

biefer *2lnfc^auung Stimme. 0ie 90litarbeiter un
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Q'^cbaftion baßeöcn ^ahm i^m fc^utb, er fei Wroff unb

cinfeitiö-

0ic ^a^^r^eit tt>ar, hai "^riebric^ ööttig un-

beeinflußt öon iröenbtt)et(^en 9^ü(fjt(^ten auf OZamen,

6tellunö/ ober 9^enommee ber *2lutorcn, beten arbeiten

i^>m jur ^riti! öcrtasen ober ber ^ünftler, beren

ßeiftungen er ju beurteilen ^atte, fein Urteil einfa^

nad) befter äberjeugung fällte.

•iHn bem blatte, bem er onge^örte, xoax eine ber»

artig rü(fjtc^t^loö un|)arteiifc^e ^riti! bi^^er nic^t übliii^

öewefen. <5riebric^^ 93oröänger am Feuilleton, eine

fritif(^e ^eber erften ^^angeg, ^attt flc^ in feinen ^ritüen

boc^ öielfad^ öon rein ^)erfönli(^en 9^ü(fjtc^tna|)men

leiten laffen. um fo st'6^ive ^ntrüftung erregte bie

unnahbare 6elbftänbigfeit feinet 9^ad^folger^, ben man
gerabe be^^alb, »eil er öom ^ublifum big{)er in btn

Äimmel erf>obene @ö|en, beren Äo|>l^eit er erlEannt,

t>on if>rem So (fei »arf unb anbere öerfannte unb un«

gerec^terweife t)ema(^läffigte (Elemente er^ö^te, ber lln=

gerec^tigfeit unb Parteinahme beji^tigte.

Sel^r angenei>m für ^ebrid^ toav e^, ha^ man
i^n feiner ööUigen ^eltabgefc^iebenf>eit »egen im

^ubltfum unb felbft in ^ünftlerftreifen gar nid^t fannte.

*5)ie geifembe "iJlnfeinbung traf nic^t feine ^erfon,

fonbem nur bk ^^iffre („&)-"), unter ber er oer«

öffentli^te.

Um fo unerquidlic^er geftaltete jtc^ fein 95er|)ältni^

5u ben übrigen Sournaliften, burc^ feine (fyfluftöität

unb t>ai gurücfgejogene £eben, tt)elc^eg er führte. SO'lan

legte i|>m fein referöierte^ *2Befen al^ bünfel^aften

Äoci^mut an^ unb tt>artete nur auf eine paffenbe @c=
legen|>eit, um bem „95aron", tt?ie er in biefer Umgebung
'^ieg, ein 95ein ju ftellen.
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*2lu(i^ bie 9^cba!fion toax nic^t mt^v mit i^

friebcn, feit er einige ^üc^er abfäUiö beurteilt, bi

üf)m mit bcm 93emer!en jugeftcUt, bcr ^utor tx

befonbcre ^erüdpc^tigung, unb biefe Hnjufriel

tpuc^g, aU er einen ^in!, ft(j^ in feinen ^^eaterl

ttvoai me^>r bem l^errfc^enben ©efc^macfe anju

in ben ^inb Qt\<i)laQm i^attt.

^kt>xx(i) füf)lte bie*2Ibneiöunö, bie er einflößte,

aber er fuc^tc i^re llrfai^e an einer falfd^cn '

^er ©ebanle, ha^ man fein 93er^ö(tnig ju €t)a

fc^aue, tt)ar neuerbingg ju einer ftyen 3bee h
geworben, ©ie ^rd^t ber ^ntberfung »erfolg

tt)ie ein ©efpenft. 993enn er mit €t)a auf ber (

fiittör fo glaubte er in jebem zufällig auf fte ui

geri(^teten 93li(le bie Äenntni« i^re^ @e|>eimnij

lefen. '5)en tt>enigen 90'ienf(^en, mit benen er bei

je^igen ßeben^weife jufammen !am, begegnete

täglich june^menbem SDZi^trauen.

®ie trübfelige 93ereinfamung, in ber er fein(

jubrac^te, fing mit ber Seit an, fein ganjcö ^e
beeinfluffen. ®er ^IJienfi^ ift einmal auf ben ^i
angemiefen; n>er mit ber £aft be^ 0afein^ h
abgefonbert t)on ben anberen einen einfamen

»anbelt, ^at um fo fc^tt)erer baran ju tragen.

^er ibeale 6ci^tt>ung, ein Erbteil feiner 9!

ber i^n früj)er über bie 3ufällig!eiten be^ ^age«

|)intt)eggetragen ^att^f bie (fnt^uftaömu^fä^igl

^ebric^, tt>ar ermattet, (fine ^leinigfeit »er

ij>n je^t loöllig au^ bem feetifd^en @leid^gett)i

tt)erfen, er war mißmutig, reizbar unb grämlici^,

an 5U grübeln unb mad^te ft(^ fo feine fc^wierig

bur^ felbftgefc^affene Sorgen noci^ um ein gu

brüdenber.
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Sine anbere fiyc 3bec, bic x^n tjcrfolgtc, »ar ber

@ebatt!c, er tperbe mit betn (Selbe ni(j^t au^fommen.

^Ig er na^ ©reiben gins, |)atte er au^öcre(j^net,

ba^ er mit (füa iDon ben Sinfen beg i^m »erbliebenen

^a|)italö unb bem (frtrage feiner *5cber »erbe leben

können, ^ber biefe 93ere(i^nung ^att^ fx6) in ber ^olge*

seit ali irrtümlid^ auggett)iefen.

^ei ©ntritt ber {älteren Sa^re^jeit mu^te er für

Soa eine öoUftönbige ^Ößintergarberobe befc^affen, unb

biefe ^nf^affung öerfc^lang t>iel @elb. *2lud^ ber ^ani'

^tant> mit bem anfönglid^en häufigen ^ed^fel be^

Si^läbci^eng f)atte i^nen tt)eit mel^r geJoftet, aB ^ebrid^

urfprünglid^ angenommen. 60 fo^ er fvi) benn aber»

maU genötigt, Kapital anzugreifen. Unb für bie Sufunft

gab eö {einerlei *21ugft(^t auf 95efferung in biefer 95c'

jie^ung. 3m ©egenteil: mit ber ©eburt eineg ^inbeg

mu^te fi<j^ ber ioau^ftanb ja no(J^ um ein bebeutenbeg

verteuern.

6ol(^e (frmägungen führten i^n naturgemäß auf

ben ©ebanJen, burd^ ^Nebenarbeiten auf literarifc^em

®MtU feine (Einnahmen ju üermei^ren, aber e^ tt>av

eigentümlich^, bie fleinli^en 9^ebenforgen, bk \t%t an

\\)m arbeiteten, fc^ienen \>\t ^ä|>igfeit ber Selbfif|)robu{tion

in i|>m ertötet gu ^aben.

0er *52lnfang beö 9^omang, ben er öor einigen

*3)Zonaten im 6c^tt)ar8tt)albe, t>om ^euer poetifc^er ^e-
gcifterung glüf>enb, niebergett)orfen ^attt, ftarrte i^n \t%t

an tt)ie t)a^ 99ßerf eineö ^emben. ®ie *2lrbeit in

gleid^em ©eifte meiterjufü^ren, tt)äre er ni(j^t fä|)ig

getoefen; ti würbe ein SO^larmortorfo mit einer @ip^»

ergänjung barau^ geworben fein. 6ein ©eift glic^

einem 93ogel, bem \>\t Schwingen burd^näßt worben,
faum t)ermoc^te er fte müf>fam öom ^oben 5u ergeben.
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öieUeic^t »ürbe er i!e in bet 6onnc eine«

©lüde« micber regen lönnen; außenbUdlic^, 1

•^nebric^ ein, burfte er nid^t hoffen, auf po

Gebiete ettt>a« ^rfprießlic^e« ju fc^affen.

93ei weitem bie trauriöfte (Seite feine« ®
aber »ar, ba^ er an (ir>a feinertei Stü^e ii

fc^tt)eren Seit fanb. ^« trat je^t offener jutaj

jemal« juöor, baf jte ftc^ im @runbe ber 6eeU

feitig nic^t öerftanben. ^a«, tt)a« fie jueinanl

gebogen unb bi«^er aneinanber gefeffett ^attt,

rein finnlid^c« Wohlgefallen gewefen.

Wie Jeber Q3erliebte f^att^ auc^ ^ebri(^ l

liebten ^eihe ju i^ren {ör^)erlic^en O^eijen ein

ber ^öc^ften feelifd^en unb geiftigen QSorjüge

gcbid^tet; er liebte lange Seit in €t>a ein Sbeal

tt)ie e« fxd) bie gefällige ^^antape na^ ben W
feine« ioerjcn« jureci^tgemac^t. 'iHllmö^lici^ freilic

er biejenige beffer fennen, bie er liebte, unb al«

bann über i^jre mannigfad^en <5e()ler flar gel

lie^ i^n t)k ftnnlid^e £iebe bo(^ immer noc^ nac

^cft^ fc^mad^ten. Se^t, tt)o ber 6innenraufc^ öe

mo ite i^m nic^t« mei>r ju geben öermod^te c

Wieber^olung bc« fd^on ©cnoffenen, !am eine \

(Ernüchterung al« notn>enbiger 9^üdffc^lag über

®er 'SD'lann fuc^t im Weibe, folange er (

{ennt, immer me^r, al« fte i^m gu bieten t)erma

Snttäufd^ung ift um fo bitterer, je |>ö^er fic^ b

liebte feinem Temperamente gemä^ in fangu

Hoffnungen öerfüegen ^at

®a« na^>e Sufammcnleben in einem engen

quartier, ju bem fie in ber legten Seit ijerban

tt>efen n>aren, ^attt baju beigetragen, x^m bei

t>on 3lluftonen ^u rauben, benen er fic^ in f
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^agen fo xüxUxq über (föa« ^erfon Eingegeben, ^tt

bie fü^epen 9^ei5e eine« jungen £iebe«g(üc!e« : t>a^

m^fteriöfe, fetbft in ^öd^fter eeibenf^aft »etfc^ämte,

im gegenwärtigen ©enuffe fc^on na^ ber ^ieber^olung

gltibenbe 93ereinigen ber £eiber unb 6ee(en tarn nic^t

»ieber. 6ie ftanben jie^t in ber fritifc^en Seit, tt>o e«

jtc^ für ein ^aar barum ^>anbe(t, ob au« ber ^fc^e

ber niebergebrannten gefi^ted^tHc^en ßiebe ^reue er«

wac^fen tt>irb, ob an 6teKe ber *5Kttertt)oc^en(iebetei ein

auf gegenfeitige *2l(^tung nnt> Q3ertrauen Q^i>c^nt^i Q3er-

^ältni« erfte^en mag, ober ob bie Sufunft nur noc^

aUmäfjUc^e« Srfatten bringen fann, t>ai in t>ö((iger

@(ei(^gü(tigfeit ober in Äa^ unb ^ibermiöen enben mu^.

5ür ^xithxx^^ ^öc^fte Sntereffen, für t>a^, tt>a«

i^m ba« £eben tt>ert machte, ebenfo tt)ie für feine

tiefpen ^ümmemiffe ^atte €ioa fein Q3erftänbni«.

6ie begriff nic^t, tt>arum er über t>tn Q3ruc^ mit

feiner ^DZutter nic^t ^>inn>eg!am. Sk »erftanb au(^

nic^t, warum i|>m t>ai 95en)uM^in i^re« e^ebrei^erifc^en

Sufammenteben« fo marteröott war. Sie ^attt e« i^m

gegenüber ja felbfi in naiöper "^öeife au^gefproc^en,

wie Wenig biefer Suftanb jte geniere. ®a« ^Ergefu|)(

bc« SO^anne«, t>ai fi6) felbft, feine Umgebung unb fein

ßeben t)on ber ^ett al« e^jren^aft unb mafello« an-

erkannt feigen Witt, biefe« Streben in i^m war i^r un«

fagUd^. ^arum war fie aui^ unfä|>ig, bie '^ßanbtung,

wellte in (e^ter Seit in feinem ^efen eingetreten war,

5U öerfteben.

®iefe ^anblung traf fe{)r ungünftig jufammen
mit ber ^eriobe i^rer 6(^wangerf(^aft, wo bie ^auen
am fd^werften ju teiben |>aben t>on bem in ftärffter

^ntwi(f(ung begriffenen Äinbe. *S)ie nenoö« fenfltiö

beantagte ^oa litt befonber« arg; i^^re (eb|>afte ^in-
36*
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btlbunö^traft lic^ pe bie öc^merjen parier cmp
ijrem ©cmüte bic beioorfte^jenbcn Äinbc^nötc bcf

fd^rctf^aft crfd^eincn. ©ic häufige, fc^cinbar unmol

^rregt^^eit unb Unruhe, in ber fle jtc^ ie^t befai

^ö^tc ^cbrid^« ^^cijbarfcit.

^ber e« tt>ar je^t nic^t me^r tt>ic früher,

bei SD'leinunddioerfcl^ieben^eiten Uid^t in leibenf(i^a1

Streit aneinanbcr gerieten, ©a« »aren ®ett>iti

tt>efen mit ftarlen ^nttabungen, nad^ beren 93c

jie^jen i^inen bie Sonne ber ^erföjnung um fo lie

gefc^ienen, jle^t glic^ ii)v Sufammenfein l^äuftg

trüben ^age mit wottenum^ütttem ioimmcl. 3u
fd^aftlid^en ^u^brüc^en tarn tß feiten mej>r jt

i^ncn, pe beteibigten einanber aber um fo me^r

Äätte unb ©rei^gültigfeit, abftc^tU^e« ^x%ux
f(einUd^e 9lörgeleien. Sie trugen einanber bie -^räni

im geheimen na6), wo fte fc^tt>erer unb nac^^

tt>ir(en, aU »enn fte in offenem Streite au^ge

»erben. Äam e^ bann boc^ aur Q3erfö^nung, n

ja aufeinanber angewiefen tt>aren, bann tt>ax eg

tt)ie e^emat^, eine feKge ^iebergeburt ber 2kht, f

ein ^ompromip me^r ber 93emunft aU be« io

mit bem metanc^olifd^en ^u^bKcf auf erneuten

unb 95ruci^.

tiefer Suftanb n>urbe auf bie ^auer unert

unb fc^ien einer ^ataftroj)^e jutreiben ju »oUen

Siebentel ^<tp\ttL

©ne^ ^age^ erhielt ^iebrid^ eine fe!rete

t)on feinem 9^egiment, laut beren er fi6) fofot

95crtin ju begeben i)ahe be^uf^ 9^üÄfprac^e m
^ommanbeur in Sprit>atangelegen|>eitcn.
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•Jricbrid^ toav im ^öd^pen ©rabc ttftamt über

biefe Orber. ^a^ fonnte ba« 9^eötmenf »on i^m
»oUen, je^t, »o er feine (fin^ie^unö ju öctDärtigen

|>ofte, uttb tt)o^er fannte man überhaupt feinen *illufent-

balt^orf. 3bm a^nU nx^ti @ute^.

©cgcn 9?Zittaö in 95erlin angefcmmen, begab fxd^

Webri(^ fofort 5ur ^afeme unb bort auf^ 9lefiiment^-

bureau.

^er "^Ibintant war i^m tt)obtbe!annt, er empfing

5riebri(^ mit Qxo^tx SuüorfommeniS^eit öwtulierte i^m

8u feinem 93ottbart unb fragte fd^Ue^tici^ na^ feinem

95ege|>r.

*5riebri(^ ernannte fc^neK, t>ai er ben Unbefangenen

f^jiete, unb gab referioiert jur Antwort, er fei jum
^ommanbeur befohlen.

^ 0er ^bjutant fe^te bie @ef(^öftgmiene auf, fagte,

ber Äerr Oberft »ünf^e ioerm öon ß^boifeute na^
(Erlebigung ber übrigen ®ef(^äfte 5u fpred^en, unb er

möge fetbft einen Stabsoffizier beS 9?egiment« namhaft

machen,. »elc^er h^x ber llnterrebung zugegen fein fott,

ba ber ioerr Oberft nid^t hai *53emügen ^aU, ioerm

t>on S^oifeute perfönlic^ ju fennen.

•^riebrid^ erfu^jr hex biefer ©etegeni^eit, ba^ ha^

^i^egiment t)or furjem ben ß^^ef gett)eci^felt |iabe. ^r
Ke^ flci^ nun bie StabSoffisiere nennen unb entfd^ieb

fi(^ für ben (ftatSmä^igen, welcher, aU er fein 3a|>r

abbiente, fein ^ataittonSd^ef gett>efen war.

©ienptid^e '^Ingetegenbeiten nahmen je^t ben

^bjutanten in 'Slnfprud^, er bot Siriebrid^ an, in feinem

^obnjimmer au warten, aber biefer fd^lug baS *2ltt-

erbieten au«, er wollte auf hem 95ureau bleiben.

^a<S) geraumer Seit öffnete fid^ bie ^ür be«

^ommanbeursimmer« unb ber (ftatSmöJige trat ju
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i^m. ^iebric^ fjattc ben ^Oiiann immer gern gc

feine« biebcrcn, männlichen €{>at:after« tt)e0en.

mi^ftauifc^ forWcnber 93(ic! tonnte aud^ l^eut(

Qöanblunö in bem ^efen be« OfPsier« entberfe

€r fragte ^iebrid^ o^ne groge limfc^ttjeif

er jtd^ in ber legten Seit aufgefjaiten, unb ttjai

gegentt)ärtige ^eftä^äftigung fei.

<5riebri(i^ berichtete i^m Joon feinem "Slufei

in ilngam im ^vergangenen Sommer unb gab

augenblicfUci^e ^ätigfeit an. 6eine« 3ufammeti

mit €t)a t<xt er natürlich keinerlei €rtt)äf>nung.

^<x^ einiger Seit fc^ien ber Offtjier gen

fa|>ren ju |>aben; er verbeugte ftc^ unb begab

ba« Simmer jurütf, au« bem er gekommen.

^<x\t> barauf »urbc "Stiebri^ jum Äomm^
gebeten.

®er Oberft tt>ar eine ftattlic^e elegante Srfc^

mit langem blonben 95adenbart unb männlich f

Sügen.

9^ac^bem ber Stat^mä^ige *5riebric^ t)or

i^attt, begann ber ^ommanbeur in famerabfc^af

^one, beffen ^eunblic^feit "^riebrid^ ttxoa^ <

erfc^ien:

„Äerr t)on ^jjoifeule, fe|>r erfreut 3^re 93(

f^aft 8U ma(^en. S^aht gehört, \>(i,^ 6ie al« 9'?(

bei unferem 9^egiment pet« 3^re 6c^ulbig!eit

i^ier, ber Äerr Oberftleutnant ^at 3l>nen eil

günfüge« Seugni« au^geftellt, freue mid^, xoxt

6ie fcrnien ju lernen. — Über 3^re je^ige £eben

fuib — tt>ie foU ic^ gleich fagen — finb @erü(j

un« gebrungen, bie e« un« tt)ünf(i^en«tt>ert mad^t

<)erfönlic^ 8u f|)red^en. ^a« nun 3^re ^efc^äf

betrifft, fo <tnb ju meiner %xti3^t bie ^ebenfen ge
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©er Äew Ohtxftkntnant i)kx iff bet ^nitd^t, bag ftc^

3^re $ätiö!eif mit ber SteKuns eine^ 9^efert>eofpisicr«

unfere« 9^eöimenW ücrträst — «nb i(i^ bin ebenfalls

feiner ^njlij^f. — ^eut mx6), ba| bem fo ip. '2lber

t>a ift no^ eine anbete tttt>a^ belüafere *iHffäre, über

bie 6ie itn« auc^ no^ "iHu^hinft geben möchten. 'Sin

überaeuflt, bie Bad^t tt>irb fic^ ebenfad« jur Sufrieben»

^txt aufHären. — Sie leben mit einer *S)ame sufammen?"

„3u ^efe^I, ioerr OberftI"

„^c^ laffen 6ie bod^ ben bienftUi^en ^on. ^ir
fprec^en ^>ier ganj unter un«, aii ÄaoaUere — »er»

pefjen 6ie. — 3c^ möchte hk Baö^t rein prioatim

be^anbeln. €« fann 3^>nen ja fetbfif nur ^öc^fi ertt)ünf(^t

fein, tt)enn von bie 6ac^e nic^t an bie gro^e @lo(lc

Rängen. — ^Ifo, 6ie leben mit einer ®ame jufammen,

ftnb aber nic^t mit i^r oerf^eiratet; bie« tt>ürbe ja an

unb für jtc^ nid^t« ju bebeuten ^aben, wenn biefe ^ame
nic^t

—

"

„®arf i(^ mir junäc^ft eine Srage geftatten, ioerr

Oberpl"

„Mittel"

„^ann ic^ ben 9'Zamen be«ienigen erfahren, ber

fic^ um meine intimfien ^ngelegenf>eiten in fo inbi^freter

^eife befümmert ^atr
„0er 9^ame be« ioerm tut gar nid^t« jur 6aci^c.

@erüci^ttt)eife ^aben tt>ir t)on 3^rem ^er^ältniffc 5u

einer »erheirateten ^amt fd^on längft erfahren, i)abett

aber nic^t barauf gead^tet, ^a e« eben nur ©erüc^te

tt)aren. 3e^t ftnb tt>ir bireft barauf aufmerffam gcmad^t

loorbcn. 6eien 6ie un« banfbar, b<i% tt>ir Sit in

eigener *5>erfon ju einer 93eme^mung ^erangejogen

^aben; e« ift bie« eine 9^ü(fllc^t, bie tt>ir gor ni<^t

nötig j^aben. Collen Sie un« nun nähere "^lu^funft

\;A^iL:^!^Si^'tj^- . •-~ut'.
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Über 3^>t Q3er?)ä((ni« ju bcr bcftcffenbcn ^
geben?"

„^f^ein, ioerr Obetft, ic^ loemeigere jebe^uöfu

faßte *5nebti(^, blaj big in bie ßip^jen unb t>ox

regung jittemb, bebielt aber bie ÜnbetpegUc^fcit

miKtärifd^en Stellung M.
®er Oberft i)attt eine ©ebärbe bc« Unmute«

ttjanbte ft^ an ben €tatgmä§igen, ber bie ^t
gudte. ®ann fagte er:

„Sg xft eine ©ante im 6piet, Sie mögen be^

3^re ©rünbe jum Schweigen ^aben. 3ebenfaK« |)

tt>ir feine SO^iittel, Sie 5um Spre(^en ju bringen. ^

Sie berauben fvi) fetbft ber ©elegenbeit, eine

fc^ulbigung anzubringen, unb ic^ gebe Sbnen 5U heH
ha^ 3^re ioartnäcfigfeit unter Hmftänben nac^t<

folgen für Sie Ifjaben fönnte."

^ebri(^ fd^mieg.

„ioaben Sie nid^tg tt)eiter ju fagen?"

„^txn, ioerr Oberft."

„^ann xft e^ guti ®ag »eitere »erben Si

fahren."

®amit enbete t>a§ @ef|)räc^.

5ief loerjifimmt febrte ^ebrid^ nad^ ^re^ben 51

ßange fann er ^in unb ^>er, »em er tt>o^l bie

fc^ttJärjung ju t)erban!en ^aben möge, um fc^liegU

ber ^ibergeugung 5u gelangen, ha^ niemanb anl

ber ©enunjiant fein (önne, aU jener penjtonierte^
mit btm m näbercn 93erfe^r ju fommen, Stiebrii

eifrig »ermieben ^attt.

9^oc^ im frifc^en 'tSrger befd^lo§ er, ben ic

oufjufuc^en unb ibn jur Qi^ebe ju peUen.

(k^ gelang ibm, bie treffe be^ Stflajor« au^fi

5u machen, unb er begab jid^ nac^ beffen ^o^ti
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^te ßofit«tt)wtin erflörtc i^m jlcbod^, bcr Äcrr fei für

längere Seit oerreifi, foioiel x^x befonnt, fei er nac^

93erUtt öefiönfien.

^ebtic^ tpar im ©tunbe froif^, ha% er auf biefe

^eife um eine 'iHugeinanberfe^unö tcira, bie auf alte

"5äßc unerquirfli^ genjefen wäre unb an ben ^atfa(^en

nic^t« 8U änbem loermod^t l^ätte.

®er ^efd^eib t>on *^erUn lie§ nid^t lange auf ftd^

warten. €r erlieft per ©ienfifbrief angezeigt, ba^ er

ju einem ßinienregimente in ^ofen Joerfe^t fei

Sriebric^ atmete auf; »enigpen^ i^atte p(^ fein

(f|>rengeri(^t mit feiner '2lnge(egen^eit befaßt, tt>oöor

i|)m gebangt i)atU. (fr glaubte e^ auf bie 93ermittlung

be« Stat^mö^igen gurürfföj^ren ju muffen, ba^ er baoor

bett>a|>rt geblieben, unb tt)ar biefem bafür banlbar.

^ber fc^merjlic^ traf x\)n biefe Q3erfe^img bennod^.

€r ^attt an feinem alten 9^egiment ge|)angcn unb f(j^

ni(^t of>ne Stolj aU ber ©arbe ange^örenb gefüllt.

6eine pefjtmifrtfc^e £aune aber würbe burd^ biefe^

Sreignig nod^ um einige 9'luancen böfferer gefärbt.

90^an wcnbete fic^ öon i^m ai>, ftie^ i^n au«; nur

weiter fo fort, bann würbe balb niemanb me^r ettoai

öon ijm wiffen wollen.

ffnebri^ fing je^ an ju begreifen, tt>a^ e« i)ex^t,

ftc^ aU einzelner gegen bie Sa^ungen ber ©efeUfc^aft

auf5ule|>nen. ^er ba« wagen xdxü, ber mu§ in ftd^

fclbft fo ft^er unb nac^ au^en fo ^art fein, ha^ er

ben Q3erluft t)on £iebe, 9^a(^ft(^t unb ^IJiitgeföij^l t)er-

fd^merjen fann, benn biefe ^at er htx ben SO^lenfc^en

t)erf(^er5t, nur nod^ i^r ioaj, ©roll unb Äo^n wirb

i^>n in Sulunft »erfolgen; wie ba« ioü|>nert>oß über

ein ^anfe« unter i^nen, fo werben feine ^^Zitmenf^^en

über i^^n |>erfaHen, wenn er eine 6(^wä(i^e jeigt. Unb
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tft er nid^t ^an^ ^tpan^tvt in 6e(bfi(d(nüdfam{(

9D>^enfc^ent>era(l^tund/ ift eine 6teQe n>eici^ an il

blieben, unb tt>äre fte nur fo groj tt)ie ber loer^jä

tooHe ^Ud auf Giegfrieb« O^üden, bann tt)irb i

Speer ber 9^ac^e gönj flc^er bort treffen.

3n biefe Seit fiel ein Sreigni«, tt>et^e« ^
ben länöft in ^rmäöung öejoöenen ^lan, 5)re«

loerlaffen, nunmei^^r sur "^u^füi^rund bringen lieg

^ined "iHbenb^ au^ bem ^^eater 5urü(f((

^ttt er bie Q3orfaaltür nid^t tt)ie öctt>ö^nli(

gefc^loffen, fonbem nur angele^jnt gefiinben. Un
bie er bereite f(i^lafenb xo&i^nU, nid^t ^n n>e(fen

Stiebrid^ möglic^ft geräufd^lo« na^ feinem 3
gegangen unb ^>attc ^ier bie ^oc^tcr feiner ^

überrafd^t, tt>ie fte einen 95rief, ben er beim Qöe
in ein 6d^ubfac^ gett>orfen, eifrigft ftubicrte.

®a« fd^tt)öc^lid^e ©efc^öpf tt>ar fo erfd^redt

fie ft(^ in flagranti ertappt fa^, bag fte einer £>fy

na^^e jufammenbrad^ unb <5nebrid^ fte felbft ati

Simmer geleiten mujte.

Snebrid^ jog bie 9)iutter jur 93eranttt>ortui

©efd^e^enen t>eran. 5ln unb für fid^ in einer rci

Stimmung unb burc^ hai (frlebte befonberd t^ert

|>errfc^te er bie ^au in einer ^eife fd^arf an,

fonff nid^t in feiner @ett>o^n^eit lag. ®ie ^an
x^vex erprobten Sungenfertig!eit feine Sc^anbe, fte

ben Spieg um, machte *5nebrid^, ber fid^ balb

t)on ifyx überfeinen fa|>, bie |>ärteften 93or»ür

fc^leuberte i^m fc^lieglid^ hit 'iHnfd^ulbigung iti

ftd^t, er lebe mit ^»a in „tt>ilber (k^e".

Q3or bem Some, ben biefe ^orte in St

auffoc^en liegen, fio^ bie 'Jrau. ^m näd^ften 90

mad^te fte batm einen Q3erfu^ reuiger ^bitte.

!

ii
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ffrtebric^ tt)ie« ottc Q3ermttt(ung«t)orWläfic furjeri^anb

ab, er fünbiflte. O'^unme^r »at er feft entfc^toffen,

biefer Btatt ben 9^ü(fen su lehren, n>o fxd) für if>tt

©emtitiöung auf Demütigung l^äufte.

Sin 93clannter ani feiner Stubentenjeit, n)etcl{)er

bur^ hai Staatsexamen gefaQen unb i^m feitbem aui

ben Qlugen gefommen tt>ar, ^attt fürjlic^ an ffriebric^

gef^rieben. €r n>ar ie$t in SO'iünci^en unb im begriff,

eine beKetriftifc^e ^©(^enfd^rift ju begrünben, ju ber

er 90^itarbeiter fu(i^te. (ix ^atte pc^ mit ber Qluf*

forberung, an feinem llnteme{>men teiljune^men, au(j^

an ^riebric^ gewanbt.

3e$t beantwortete S^riebric^ biefen 93rief, -erhielt

umge^^enbe @egenanttt>ort, unb e« tt>arb abgemacht, ba%

er gegen ein feftgefe^teS Äonorar feine "Jeber bem

neuen blatte tt)ibmen »erbe.

5riebri(^S ^ontraft in ©reiben njurbe fd^neU ge»

(oft, er fc^ieb leidsten ioerjenS, unb man »ar aufrieben,

i^n gießen ju fe^en.

60 tt>o(tte er benn feinen Qtah abermals an einen

anberen ^(ed fe^en, in ber iooffnung, ta^ er bort

grünen möge; bieSmal nad^ Slllünc^en.

Söa fe^te feiner (fntfi^liegung feine ioinbemiffe

entgegen, ^ei x^x tt>ar t>a^ Äeimatgefü^l fo gut tt>ie

ni(^t entwidelt, ein tt>irfU(^eg ioeim ^attt fie ja niemals

gefamtt.

9Zo^ tt)äjrenb beS ^uSjugStrubeB erj^ietten fte

bie ^a^rid^t öon Berlin, ha^ ber SQZömerfc^c S^e-

fc^eibungg|)ro8e5 beenbet fei. ®aS £lrtei( tt>ar auf

Scä^eibung ergangen unb fein ^eil für ben 6(^ulbigett

erflört »orben.

3ug(eid^ fc^rieb SOiömer an "Snebrid^. :
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(ix fttUU (fioa aKc« jur ^i«t>ofitiott, tt)a«

bie (f^>c eingebracht, fott)ie aße«, tt>a« fie tt)ä|>re

^^e t>on i(»m a(^ ©efc^en! erhalten ^attt,

•Jtiebrici^ leitete e« ein, ba^ (foa« öad^e

93er(in nad^ ^ünc^en übergeführt ttjurben.

3n feinem 95riefe ttilu SERömer ju QUi6)i

mit, ba^ er um feinen *2lbfc^ieb eingelommen f(

©rünbe ju biefer Äanbtunfl^weife gab er jwai

an, aber ^ebric^ tt>ar über biefclben nid^t im 3

1

\i'

(i

!

^(^ted ^at>iteL

3n 9)iünc^en mietete ^ebri(^ ein Quartiei

tt>eit t>on ber ^5>ereftentt)iefe. ^ai i^nen nac

fenbung t>on (ft>ad Q3efi$tümem ou^ Berlin bani

an i5au^gerätf^aften fehlte, bad tt>urbe angefc^c

ha^ pe ie^t, tt>ie ein junget S^epaar, im *25eii$(

t>oUftänbigen Einrichtung n)aren.

®a^ Uterarifc^c llntemef>men feinet Sl

genoffen fanb ^nebric^ no<^ nid^t fo totit entt

al« er nad^ bcffen 93riefen erwartet i^attt. ^i
ber erften öierje^n ^age, tt>o ^ebrid^ loottauf n

©nric^tung ber ^o^nung befdf^äftigt »ar, brc

nid^t befonber^ barauf, Arbeit su erhalten, a(ä

nad^bem er nun fetbp unter ©ac^ unb ^a^ gefo

ha^ Srfd^einen ber erften ^^ummer be« 93Catteg

nod^ erfolgen foKte, ging er ben Hntemejjmi

bringenben 9D'la()nungen an.

®a rüdfte biefer, ßeiyer mit 9'lamen, mi

@eßänbnid ^eraud, ba$ e^ i^m an @elb fei^le.

(frfd^etnen ber 3eitung, erklärte er, ^änge (e

baiDon ah, bct^ e^ i^m gelinge, ha^ nötige ®elb i

tt>o aufzutreiben.
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Webric^ toat im ^öc^fien @rabe cntrüpct unb

brol^tc Üagbar öcö«t ßeiyer iooröc|>ctt ju moUm, aber

biefer tDU^tc i^n ju bcfc^tpi^tigcn. (fr tpei^te i^n loott

in ben 6tanb bc« ilntcnte(>mcn^ ein, legte i^m einen

^oftenanWIag t)or, jeigte i^m ben ^ontraft mit ber

5)ru(ferei, bie Sufagen einiger "SOilitarbeiter unb bie

"Slbonnement^ öerfc^iebener ßefeinfrttute. Sc!^tie^U(i^

machte er ^ebri<j^ ben 93orfc^tag, er möge bie er«

forbcrtic^c ©elbfumme loorfd^ie^en unb folle bofiir aU
SO'litbeft^er be^ ^iatt^i mit |>a(ben £lnteme^mergett>intt

in bie 9^ebaftion eintreten.

5riebri(^ überlegte ft^ bie ^a(i)e einige ^age lang,

loerfud^te injttJif^en bei anberen SO^tinc^ener 95lättern

*2lrbeit ju finben, konnte aber nic^t^ erhalten unb ging

fc^lie^li(^ auf ben 93orfc^lag ein.

^'lunmelfjr gingen ßeiyer unb er an bie "^Irbeit, unb

baö llntemei>men tt>arb benn auc^ balb mit ioilfe t)on

Stiebric^g @elbe flott unb eröffnet unter ^ufpijien,

bie nic^t ganj ungünftig fc^ienen.

ßeifer toav txn SO^enfd^, ber fd^on man(^erlci ^uger»

gen?ö^nlic^eg bur^gema(j^t ^attt.

(fr l^atte 3ura ftubicrt unb fici^ tt)ä|>renb einer

Gtubienjeit üon 8e|>n Semeftem aU ^orpöf^bent ba^

(Sejt^t fitx^aätn laffcn, |t^ eine 9^ettleber angejec^t

unb fein Erbteil bi^ auf ben legten Pfennig t)eriubelt.

9'^a^bem er bur(^ ha^ ^yamen gefallen, entf(^Io§ er

fi(^, Kaufmann ju werben; al^ e« i|>m t>amxt in (furo|)a

ni^t glü(ite, tt>anbte er ftc^ nac^ *2lmeri!a, bewegte fic^

bort tt>ä|>renb mehrerer 3a^re in ben tjerf^iebenartigffen

Ceben^peltungen, bie im ^ferbeba^n!onbu!teur unb

6(^aufpielbireftor i^re äu^erften ^ole erreicä^ten, unb
feierte bann, al« e« i^m auii) in ^merifa nici^t gelang,

auf einen grünen Sweig ju !ommen, na(j^ (furo|>a

!!fiw»
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jurüd, um c« ^ier in feiner OeburWftabt ^ünc^e
einem Seitung^unteme^jmen ju »erfuc^en.

Ceiyet war im 5^ampfe mit n)ibriöett ®efc^i(f(

mettcr^^arter 93urWe geworben. 0a« OBaffer

i^^m oft bi« na^je an ben 90^unb geftanben, t)^^fifc

moralifc^ war er me^rfac^ bem llnteröange na|

tt)efen, er \^attt ftc^ immer tt)ieber emjjorgeriffen.

*j)urc^ all ba« ©urc^gemac^te tt)ar fein Cebet

nic^t gebrochen, ber ioumor i^m nic^t geraubt n)i

3n feinem ÖÖßefen unb @eba^>ren war er 5^orp«fl

geblieben, unb bie brüben in ^merüa jugebn

3a^re Ratten feinem burfc^ifofen ^efen no^ etwa

ber rü(fjtc^t^lofen Unverfrorenheit be^^anfee tiinjug

©ie ^unft be« 9^eHamemac^en« ijjatte er je

be« *2öaffer« grünblic^ erlernt, unb fo ging beni

unb <^ebric^« Unternehmen it^t mit bem ge^i

^uffei>en t)om 6tapel.

Hm bie 'Sluggaben nac^ 9}^öglic^!eit 5U t>errii

fc^riebcn bie Q'^ebafteure ben größeren ^eil be« 951

t>a^ zweimal »ödbentlic^ erfc^ien, felbp. "Snebrid^

hai Feuilleton unb ben »ifTenfd^aftlic^en ^eil

nommen, £eijer be^^anbelte bie ^age^fragen.

^ctf unb burfd^üo«, tt)ie fein 9Bßefen, war ber

ben er in feinen ^rtüeln anf(^lug. ßeijer xoc

geborener literartfc^er ^lo|>ffec^ter. 6c^nell ttx

r^^m gelungen, mit einigen anberen ^Jlünci^ener ^l<

anjubinben, unb gegen t>U (frwiberungen unb *2lnfi

bie nunmehr öon aßen 6eiten tt)iber hai neue, fo

mutig auftretcnbe ^latt anflogen, führte er feine 5

mit Sc^neibigteit unb @ef(j^id!.

<5riebri(^ lie^ ft<^ burc^ hai frifc^e tt>agel

^efen feine« ©efä^rten ebenfall« 8u einer leid

^cben«anfc^auung mit fortreiten.

i
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^en ®eban!en, fic^ ßcgen btc ^ett abauWUcfen,

tt)ie er ed in ^redben getan ^ i)attt er aufgegeben,

ßeiyer füfjrte i^n in ben ^rei« feiner ^efannfen ein.

€« toar bie« eine *2ln5ai>l öon 6c^riftfieUem unb

^ünfttern, bie f!(^ ieben *2lbenb beim B6)opptn trafen

unb eine *21rt gefc^loffener ©efeöfc^aft bilbeten. ^iejfen

^rei« fuc^te Stiebrii^ je^t öftere in ben ^enb-
ftunben auf.

3m übrigen war er fap ben ganzen $ag in ber

9'^ebaftion^fitube, unb €t)a befam i^n nur su fe^en,

wenn er jum "SDlittag unb ^benbbrot nac^ Äau« jurticf-

!e^rte. 6ie fanb fic^ fc^wer in biefe 9'^euorbnung ber

'5)inge. ®en €mft ber ßage, in ber pc^ <5nebric^ be-

fanb, war fte unfäj^ig ju oerjiejen. (fr ^attt i^x me|>r-

fac^ 5u erflären öerfuc^t, ha^ er mit biefem Unter-

nehmen retiffteren muffe, ober er fei ruiniert. Sic ^örte

ij>m fc^tt>eigenb ju, aber im 3nnem ^ielt fte an ber

llberjeugung feft, ha% bie angeftrengte *2lrbeit^tätigfeit,

n>e((^e i^n je^t faft ben gangen ^ag fem üon i^r ^ielt,

(ebigUc^ in einer ^ajjrice i^ren @runb ^ahe. Sk ^a^tt

barum biefeg ^iatt unb aUei toa^ bamit äufammcn^ing.

3n ber erfien Seit ^attt ^nebrid^ ben 93erfud^

gemacht, au^ feinem Sufammentebcn mit €t)a t>cr £cifer

ein ©ei^eimni^ ju machen, aber auf hk 0auer war hai

bei bem fc^arfen ^(irfe feinet @cf(l|)rten unmögUcJ^.

Sine^ ^ageg, aU er öon biefem in feiner ^o^nung
aufgefuc^t würbe, tonnte er e« fogar nic^t öermeiben,

i^n mit (fioa befannt ju machen. £ei|er, ber ftc^ in

ber neuen ^elt bie Sigenfc^aft angewö|>nt j^atte, über

nic^t^ 3u erpaunen, na^m ^t>a^ ^nwefcn^eit o^ne 95er«

wunberung ^in unb quälte 'Jriebri^ au(^ na^trägU(^

nic^t mit irgenbwetd^en inbi^freten "jragen.

(ft>a i)attt gegen t>m ^ä^li^en, äujerli^ t>ixna(i)'
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(äfPfitcn uttb in feinem QBefen fo füllen unb

bewußten SOlann beim erpen ^nblicf eine ftar!e

pat^ie fiefa^t. 6ie t>erba^te e« ^ebric^, bag (

einem fo fiett>ö^>nlic^en 9C^enfc^en anöefc^toffen

unb im geheimen fjegte pe eine unbeftimmte S
^iebrii^ !önne öon i^m ju irgenbtt>e(c^en Süge
feiten öerteitet »erben.

&a^ ßage xt>ax eine be!(agenön>erte.

6(i^»angetf(^aft x>er|>inberte fie na^eju an jei

^ätigfeit 0a5u fam, ba^ fie ni^t »ujte, tt)a^

in einem fol(^en Suftanbe 5u tun unb tt>aÖ mi

loffen ^abc. Sk beging ben großen ^e^>ler, jtc^ i

tt>ie gar feine 95ett>egung ju mad^en. ^aft ben $

^og föß fie 5U ioau«, allein, o^^ne 93efc^äft

grübclnb unb trüben @cban!en nad^^>öngenb.

Sb^^en ©efang, ben fte in ©reiben für eine

Seit tt>ieber aufgenommen, i)att^ fte aufgegeben

,

fte bie ^nftrengung beö Singend für unöereinbc

i^rem Suftanbe ](>ielt. ®ie ^irtfc^aft Ue§ fie g<

ben Äänben einer 93o((b(utmünc^nerin, bie ^
engagiert ^attt, benn ber (fnt^ufta^mu^, ben ft

Seitlang für bie ]{>äu^li(^e ^ätig!eit gehegt, »ar ^

verflogen. ®ie (frlebniffe in ©reiben Ratten fii

mutigt; ite äußerte "Sriebrij^ gegenüber, al^ bie^

einmal jum Sorgen für bie ^ü(j^e aufsumunten

fuc^te, fte üerberbe ja boc^ alle« unb öerftünbe

billig 5U tt>irtf(^aften.

Sule^t t)erfiel fte barauf, ioanbarbeiten anjufci

fte |>atte auf biefem ©ebietc niemals t)iel gelem

mußte ftc^ t)on ber Äöi^in im Striaen unten

laffen. Q3on ba an faß fie üielfac^ unb ftrid

Keinen (fnben unb Sipfeln, bie allmöbliö^ bie Ö
t)on 6trüm^f(^en unb 9^ö(f^en annahmen. "50^



:;S;'

6ä$ne. 577

ftc tiefe beftimme, brauste Stiebrid) nx^t tvft 5U

fpadett. j, ,;^..^>.^-

0elr Qßinter begann 5u »eichen, bie ^ereftenmicfe

ftnö an, fx<f^ aug ((j^mu^ifiem ^raun in fmaraßbene^

@rün umjuwanbetn.

(ft)a fa^ mit i^rer 9kbeit gern am ^m^Ux. ©a
batte fte burcb eine fiüde in ber öCö^nüberUeöenben

ioöufenreil^e einen 95li(f auf ein QtM ber ^b^^^^P««'

tt)iefe, bie ^aöaria unb bie babintertiegenbe 9^ubmeg»

batte. 00^ tt>ar t)on ber ^gur nur bie eine Körper»

feite, ein 93ierte( beö -^oj)fe^ unb ber riefenbafte %cm
5U fe|>en. ^ie Proportionen be^ ^oloffe^ »urben

burdb biefe ioalbierung nur nodb mebr in^ ungebeuer--

lidbe loerjerrt. S^r ^t)a ^att^ bie @epa(t in biefer

itnnlofen 93erftümmelung ju "Einfang etwa^ 6cbre(f^afte«

gebabt, atlmäbUdb aber Qm'6^nU fx6) xf)x "^luge baran,

unb mit ber Seit tt)arb eö if>r gerabeju jum 93ebürfni^,

ab unb ju binüberjublitfen, um ju feben, ob ber riefen»

bafte ^rm nocb immer an feiner 6teUe fei. 3n ibrer

©nfamleit war ibr jene eine '^tt üon ©efeßfcbaft.

Oft flogen €t)a^ ©ebanfen jurücf ju jener Seit

im Sabre öorber, tt>o mit ber neuertt>acbenben 9^atur

ber ßiebe^frö^ling für ibr ßeben angebrochen war.

^er Tiergarten ftanb t>or ibrem rücffcbauenben 95Ktf

mit bem ^racbtgett>anb beg erften ©rüne^ angetan.

6ie fab 1t<^ mit ^ebricb unter bcn alten Inorrigen

(Rieben wanbeln. ^ie ^atte ftcb t>a^ atte« »erönbert

in einem lurjen Sabrel ^ama(^ war er ieberjeit bereit

gewefen ju einem O^enbestjou^ mit ibr. konnte er

benn je^t nidbt ebenfogut mit ibr fjjajieren ge^en. Qlber

er fcbämte ftcb ^^^h P^ iwi< ^^r ^^^ P^ U^^ ^^^f öwf
ber Strafe feben ju laffen. 60 ha^^U (föa, wenn fie

hk Spasiergänger einjeln, ))aarweife unb in ^ru^jjjg

53B. ». dolens, ©efatnmctte OBertc. v. 37
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Über bie grüne ^iefe f>inau« jur 93at)aria unb

ftrömen fa^>. ^bjtd^ttiii^ Ue^ pe bei fotc^en ©e
öängen unberütffid^tiöt, ba^ ^ebrid^ i^r bereite

fad) ben Q3orfc^laö fiemad^t, ö^nteinfam in ben 90

fhtnben au^suge^en, unb ha^ fte i^m fttti eine abf(

Antwort erteilt ^attt.

6ie felbft ^egte eine unübertt>inbli(^e ^h\

baöegen, jtd^ auf ber 6tra§e fe^en ju laffen

mebr no(^ aW üon ben tt)irKic^en 9'^öten ber 6c^t

f(^aft litt fte unter bem @eban!en, tt?ie burd^ bi

(frfd^einunfi entfteKt »erbe. Oft ftanb jte t>i

6pieöet unb betrachtete ftd^ felbft mit ftau

6ci^re(fen, unb fte ^atte "Sriebrici^ in bem ftete

bac^t, t>a^ i^v ^nblicf i^m juwiber fei. ^n b

binbunö XDaQtt fie faum 5u beulen, ein nam

©rauen befiel fte, »enn fte in irgenbeiner ^
biefe^ beüorftebenbe ^reigni^ erinnert würbe, ü
machte fid^ bie »eiblid^e 'iRatnv infofem aud^

seltenb, t>a% fte an ba« ^inb felbft oft öenug

®ie gefÖrd^tete Seit feiner ©eburt überfprang f

im ©eifie, fte t>a6)t^ nur an ba« ©lüdf, ba«

tt)ir!lid^e ©afein be^ ^inbe^ bringen würbe.

Q3on 9latur fanguinifd^ beanlagt, war (ft>a i

fritifc^en Seit, wo jebe ^an an j[öj)en 6tim

we(^feln leibet, launif^er unb üeränberlid^er {

3i>r ^efen war unbere(^enbar wie t>ai Ölpri

ha^ jc^t brausen ^errfc^te.

*2öenn fte fo ftunbenlang altein über i^rer

arbeit fa^, liej fte i^re ©eban!en unb (fmpfir

ein ungeäügelteö S^)iel treiben, ©ann mad^te

abwefenben ^iebrid^ bie bitterften 93orwürfe, ft

i^n an, t>ai er fte i^r ßeben vertrauern laffe uti

bem 93ergnügen nad^gebe. ^ie gut f>atten eö
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grauen, «nb ftc baci^te an ^^catcr, ^öttc unb aUtv
^anb ölänjenbe OSwönüaungen. 6ie fonnte fx6) bann

in eine fold^e *35itterfeit i>ineinreben, baß i^r ^iebric^

oott ötten SO^enWen öt« ber fjaffenötycrtcfte erfc^ien.

•SDlit »al^rer ^oHuft nä^>rte pe i^ren ^töer, bur<i^lebte

fle im ©eifte Swiegefpräi^c mit i^m, tt>o fxt i^n bie

ijäjlici^ften ©inge fagen lieg, auf welche fte i|>m bann

antwortete. 6ie trieb biefeg finbifc^e ^^antapefriel fo-

totit, ba^ x^x 8Utt)ei(en »irtti^e tränen über bk
Qöangen liefen, unb i^r ber ^rger bie ^e|>le juf^nürte.

QBenn fte fo eine ^eile ba€ eigene HngUirf fattfam

genoffen, worin jtc^ ftet« für jte ein ©efü^l beg

'^xxump^ti über feine Ungerechtigkeit unb bie eigene

6c^ulblofig!eit mif^te, unb fxt in i{>ren *2lnfd^ulbigungen

gegen ben ^bwefenben bi« an bie äugerften ©renjen

gegangen, bann fd^lug if^re Stimmung gewö^nlid^ in^

©egenteil um. 9In Stelle be« fd^nell t)erf[ogenen Äaffe«

trat bann bie ^eigepe Sel^nfud^t na^ ber ©egenwart

be« ©eliebten.

^U(j^ in ^iebrid^« ^nwefenfieit fe^te fte biefe«

St)iel ijrer ßaunen oftmals fort, ^enn er nac^ an*

geftrengter Arbeit erfd^öpft, oft aud^ forgen» unb

gebantentJoU nac^ Äau^ !am, war ii>m 9?u|>e ba^ ioaupt«

bebürfni^. ^ber meift fanb er ^öa in erregter Stimmung.

^aft immer ^attt fte 93orn>ürfe für if>n, ba^ er fo fpät

!omme, ober fte befrtlrmte i^n mit aller^anb S^agen,

bie er jum ^eil gar nid^t beantworten fonnte. Unb
fte pa^U x^m fc^arf auf, ob er in ^O'iiene, ^ort ober

©ebärbe ba« geringfte Seichen t)on Hngebulb 5Utage

treten laffe; glaubte fte tttoa^ bergleic^en ju bemerfen,

bann fpielte fte bie 93eleibigte. Unb wenn fte iij^m bann
na(^ einer fol(^en Sjene pl^ix<i^ weinettb unb mit ben

jörtlid^ften fiieblofungen nm ben S>aH fiel, i^n um 93er'

da*

iiüitiiJ'iJexfSdzAJ'
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Sei^uttd anflehte, unb sunt taufenbfiten 9D^ale ei

ba^ 1!e i^n übet aUe« liebe, fo aod biefe« 90litte

mel^t bei if^m. ®er ^öuflge ^ec^fcl i^rer ©tirnm

5>otte feine ßiebefä^iö!eit auf einen tieferen ®rab
gebrürft. SQiit 93cr5tt>cif[unfi fÜ^We ffe bann, baf

^üffe falt feine Umarmungen gejwungen feien, 1

feiner 3Srttid^!eit, tt>enn er biefe jemaW noc^ '

^atte, cttt>a« ©emac^te« liege, ^ann ftieg bli^

ber 93erba(i^t in i^r auf, ba§ er ffe über^au^)

me|>r liebe, unb fie je elfter je lieber lo« fein mö(

60 tt)urbe jte in einem t>er|>ängni«t>ollen S
ber »iberfpred^enbpen ®efü^>le umgefrieben, c

(ennenb, »ie gefä^rlic^ i|>r 93eginnen fei, unb t)er5i

barüber, unb bo(^ unfähig biefem graufamen ^

gegen baö eigene ©lürf ein €nbe ju mad^en.

9>lettttted ^<M>iteL

Qöä^^renb ber erpen ^oc^en, tt)o ba« „Sei

fo ^ic§ t>ai t>on ^ebrici^ unb ßeiyer gegrünbete
'

^>erau^fam, me^jrte fid^ bie 3a^l ber Abonnenten,

aber trat ein Stillpanb in ben ^epeUungen ein.

tro^ Snebric^^ angcfhrengtcm ^ki^t unb i

9^ü^rigfeit unb 9^e!lame!änfi(en gelang e^ nietet

€efer!rei« beö 95latte^ »efentlic^ ju crf^ö^en. ^
ju berechnen, bag in ber ^olge bie Sinna^m«

93etrieb«!open jttjar übertreffen würben, aber ber

getoimt repräfentierte nic^t einmal ganj bk 3inf<

in ba« llnteme^>men gereiften ^a^jital^. s

0iefe^ 9^efultat »urbe t>on ben beiben Sigent

be« „Seitfinbeö" in fe^r toerfc^iebener ^eife anfi

^r £ei|er tt>ar ti nic^t« 9leue«, ba§ i{>m ein -

nehmen fej^lfc^lug. €r lie§ ben ^opf nici^t fy
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fattrt i^alb unb ^alh f(jf)Ott auf tivoa^ ^^u^^^ nnh

lebte injttjifc^cn flott t)om 6d^utbenma<^en. ^tbxid)

fogte bie £aöc »eit emfter auf. 93on ben öertngen

(finna^men, btc ba« *33(att abwarf, unb bie ja noc^

5tt>ifc^ett i^>m unb feinem ©efä^rten geteilt tt)urben,

fonnte er feine unb St>a^ S^iffen^ nic^t beftreiten. ^r
mu^te alfo wieberum ^aj?itat angreifen, unb nunmehr

fonnte er fld^ fo giemlic^ au^rec^nen, wann er mit

feinem Erbteil ju Snbe fommen würbe.

®iefe« Unternehmen, in ba^ er fot)iet gefifecft, auf»

geben unb jtc^ in ein ncue^ werfen, wie eg i^^m £eijer

anriet, t>a9 wollte er nic^t, ha^n fehlte i^m ber glüd»

lic^e Ceic^tpnn, ber feinem @efäf>rten eigen war. SD^lit

wa|>rem ^igenjtnn fe^te er bk Qlrbeit fort, t)on ber er

ft(^ bod^ fagcn mu^e, ba^ jte fruc^tlo^ fei.

9^ic^t feiten gef^a^ e« je^t, ha^ er feinen ^n^'

tritt aug ber juriftifd^en Karriere bereute. *2öa§ i^attt

jtc^ benn t)on feinen |>o(ä^gefpannten Hoffnungen reali»

ftert? (fr ^atte t)on 9^^m unb Q3ermögen geträumt,

bie er pc^ mit ber S^eber erringen wollte, unb voxt fa^en

benn nun bie "ffrüc^te feiner 95eftrebungen in <2Ba^r^eit

au^. ©emütigimgen, Snttäufc^ungcn, 93crlufife ^attt

er eingeerntet, ftatt be« ßorbeer^ unb @olbe^. ®a war

e« boc^ beffer, ft^ im ©ienfte be« Staate bie ^ger
frumm 5u fc^reiben mit ber '^lu^ftc^t auf ^in langfame^

^ufrüden ju fieberen Aufteilungen unb eine^enftonierung

im Alter.

3a, wäre er allein gewefen in ber ^ett, fo würbe

er bie SQli§li(^feit feiner gegenwärtigen ßage nid^t fo

fc^wer genommen |>aben. (fr t>ättc fid) auf feinen

guten ^opf loerlaffen, ein Kapital, baö richtig angelegt,

i^m ja mit ber Seit unbebingt Sinfen tragen mugte.

Aber er war nic^t allein, ^ie 2aft, wel(^e er
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einft fo leichten iöerjcn^ auf bie 6(f^uttcrn gcnotn

^attc: €t)a« 93eii$, jte toar mit bcr 3eit 5u einer ^
andetodc^fen, unter beren ^vnä er ie^t (euc^enb eir

fc^ritt. 93on i^r (o^sufommen tt>ar nic^t me(>r mö£

taufenb ^öben t)erbanben biefe beiben SO'lenfd^en

t>or aUem bad gemeinfame 93erde(ien fc^miebete fte

unjerbrec^lic^en 95anben aneinanber.

*2ßenn ^tiebric^ auc^ it^t noc^ 5eittt>eife an

e^elic^e QSerbinbung mit (ft)a backte, fo be^anbelt

bie« im (Seifte tt>ie ettt>a« gans <5eme«, !aum r

^a^rfc^ein(i(i^e«. ^r »u^te je^t, ba^ ^t>a immer

fetbe bleiben tt)ürbe, mochte fte feine ©eliebte ober
\

rechtmäßige ©attin fein, (f« kg i^m wenig me^r ha

fein tt)a^re« Q3er^ä(tnig ju i{)r loor ben ^ugen ber Q

5u verbergen, tt>er e« fe^>en wollte, mod^te ed fe

baß fie in wilber (f^c lebten.

^r gab jtc^ ab{tc^tlic^ einem £eic^tf!nn (^in,

nic^t in feiner ^^^atur lag, alle 93ebenfen unb Soi

fc^ob er nac^ ^Oiöglic^feit öon jtc^ weg. (fine "^l^ni

hk fi<i^ jur fiyen 3bee bei x^m feftfe^te, fagte i{>m,

irgenbein noc^ unbekannte«, aber ftc^er (ommenbe«

eigni« alle« Sorgen für bie Sufunft unnü$ ma^tn tt)(

(f« war, al« ob eine 6aite in feinem Snneren

fprungen wäre, bie Saite, of>ne beren fanftc ^egleit

hai ^enf(^enleben troftlo« ift: bie iooffnung.

^ebric^ öermoc^te nx6)H me^>r öon ber 3u!i

5u hoffen. €r fa{> ein, t>a^ er it<^ t)a^ ^or jum ®i

felbp öerf^loffen ^ahe. €r arbeitete in ber ®t\

wart o^ne S(^affen«freube, o^ne ^nt{>ujta«mu«, a

matifc^, wie eine in ®ang gefegte Söiafc^ine, bi

^er( no^ nic^t gänjlic^ abgelaufen ift.

Hnb ie unglücflid^er unb (>offnung«lofer er t

um fo me^r fu(j^te er eine äußere ^Slbjiefjung,
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©eteöen^eit, tt)o er fx6) fetbfi unl) fein elenbe« ^afein

ju »erfieffen »ermocä^te, unb bie tt>arb i^m in jener

©efettfc^aft in welche i^n fieijer cinöefü|>rt.

€« befanb jld^ ein unb ber anbere »i^ige ^opf
unter ben iungen beuten unb atte t)erfüöten jte über

einen guten 93orrat öon Übermut unb ^O'litteilfamfeit

(fin teb|>afte«, eben nic^t aUju tiefe«, aber auc^

nic^t immer bto^ feierte« ©efprä^ tt>ar bie übti^e

llnterf>a(tun9 in biefer 9lunbe. Ceiyer, ber ältepe t)on

allen, »ar infolge feiner Erfahrungen unb feine«

renommiftifd^en auftreten«, t>ai ben alten ^or^)«6urf(^en

ni<^t t)erleufinete, bie *5ü^runö angefallen, (fr platte

eine ^rt t)on Komment eingeführt, welker ben abenb^

li(j^en Sufammenfünften einen Aalt gab, unb ber boc^

ni^t fo ftreng gef>anb|)abt n)urbe, ba^ er bie @emüt-

lic^feit ^&tt^ ftören fönnen.

*5nebri(^ ging meift erft t)on ber Qi^ebaftion^ftube

nad^ ioau«, na^m ba^ ^benbbrot mit (füa ein, unb

begab ftc^ bann ju ben Sreunben.

*2lnfang« tt>ar e« Et)a (Jfter gelungen, ^iebri^
5um bleiben su belegen, aber mit ber Seit tt>arb ba«

^u«ge|»en jur 9^egel unb t>a^ "bleiben jur Seltenheit,

bi« er pc^ baran gett>(J^nte, leben *2lbenb im Greife ber

©enoffen 5U5ubringen.

3u htm 6c^mer5 über i^re Q3ereinfamung gefeilte

fx6) bei Et)a and) nod^ t>k Eiferfuc^t. 6ie fing jtc^ an

einjubilben, ba^ e« irgenb cttoa^ Unret^te« fein muffe,

tt)a« i^n ba brausen fo untt)iberfte^lic^ anlo(fc. 3^rc

©nbilbung jeigte i^r ^iebric^ in einem Strubel t>tX'

botener ^euben. ©efd^i^ten, bie i^r bie Oblon«!a er-

Sä^lt unb *2lnbeutungen über näc^tlid^e Abenteuer, benen

*3Jiänner na^juge^en |>ffegen, t>k (te gelefen, fd^mirrten

i^r babei tt>ilb bur^ ben ^opf. ,. ,

,

.^^Ä^ü^aia^^^:i^^j^^-:
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3cben 'iHbcnb, e^)e er ftc t)crUe§, ermahnte

^cbri(jb 8U 93ctt ju öc^en, unb xt>\t oft fanb er, tt

er ftät nad^W nac^ Äaufe tarn, (föa mit Wlai
bleii^en Süßen, bie großen übemä^tiöen '^lußen

»urföüoK öuf x^n öertc^tet, geöcn fein ®ebot noc^

i^tt ertt>örtenb, unb i^jrem ®ef!(j^te tonnte er bann

trium|>^icrenben ©ebanten ablefen, n>ie f^tec^t er

tt)ie bet(agen«tt)ert fte felbft fei.

©ann na^m fie i^^m ben Überjie^er ab, fp

^^eimtid^ in allen ^afc^en, muftertc i^n felbft mit

»ö^^nif^en Q3li(fen, aber ein ftarter 9la\x^Qtx\x^,

feinen Sachen entprömte, voax ba« einzige, xoai jli

entbeden öermocä^te.

3n feinem Ö3erte^re mit ®oa ijergaj ftc^ ^iel

je^t fe(>r oft bi« jur 9^au^)eit. ®ie QBanblung, bie

in feinen äußeren 93er^ältniffen t>oll50gen ^attt,

nic^t o^ne 9^ü(ftt>irtung auf feine ^D^anieren geblie

(fr li^ielt nic^t me^r auf feine (frfc^einung unb t)erti

läffigte feine Toilette, llnb t>ai tat er mit einer

»iffen ^bft^tli^teit. ^ä^renb er früher in QBefen

^'leigungen mit Stolj arififotratifc^eg ^efen jur 6
getragen ^att^, füllte er je^t einen bumpfen Äa^ g

bie ^erfömmlid^e Orbnung ber ©efeUf^aft in ftd^

teimen, unb ben ©rang, ftc^ oftentatiio gegen i

3tt>ang aufjulei^nen.

95ei jenen abenblic^en Sufammentünften fiel m
freiet ^ort. Sie Ratten ftd^ felbft ben ^^amen

„verlorenen Sö^ne" beigelegt, fie n>aren hnx6)Qtfy

junge StJ^eufd^en t)on atabemifc^er 93ilbung, gelef

^oletariat, hk nic^t^ i|>r eigen nannten aU ^<

unb Riffen, unb hxt me^r ober minber t>a9 9^ed^

i^oben glaubten, mit ber ©efellfd^aft, bie fte nid^t

erfennen »ollte, unsufrieben gu fein. 6ie praftcr
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QGDelt mit bem emstöen ^[Rittet, t>a^ i^nen ju ©ebote

ftanb, mit bcm Uden ^orte.

®tc fttfjnpen 9'iebctt unter i^nett führte Sttebric^.

€« iff eine *2lrt t)on €rlci(j^teruttg für bett, toetcä^er im

wirfUc^en £cben Sd^iffbruc^ erttften |>at, in ber ^eorie

eine anbere bcffere ^elt aufjurit^tcn, in ber aße« m<i^

feinem ^Bitten unb feiner ^ei^^eit eingeritä^tet tt>irb.

<5riebric^ oerurteitte bie moberne ©efeUfd^ft mit

i^rem läc^erlid^en Swange, i|>rer ^rfiberie, innrem über-

firnigten Aberglauben unb i|>rer Äeuc^eki. ^r pl&bkxt^

für ^manjitJation auf allen ©ebieten, unb fttüU eine^

^benb^ 5um 3ubel ber ^reunbe, bie ii^n burc^ i^ren

93eifall ju immer ärgeren ^arabojen ju fteigem fud^ten,

t>ai ^rinji^ ber freien ßiebe aU t>a^ einjige i5eilmittel

aller fosiaten 6(^äben auf.

(fö roax gut, ha^ ftc i^re 6i^ungen in einem

refert>ierten Simmer ab|)ielten, tt)o fein unliebfamer

3enge fie belaufci^en tonnte, fie tt>ürben fonfi tt)oj>l balb

aU ftaat^gefä^rli^e unb gemeinf(^äblit^e 93ereinigung

polijeilid^ aufgehoben tt>orben fein.

^ebri(^ pflegte feine ^araboyen 93e|)au^)tungen

^i^ig unb nid^t o^ne 6c^lagfertigteit ju t>erfec^ten,

gerabc n?eil er im @runbe feiner 6eele nic^t t)on i{>rer

9^id^tig!eit überzeugt »ar. ^i waren biefe |>o(^tdnenben

9?eben nur eine S|)iegelfec^terei, er fd^ob ber ©efeU-

fc^aft bie S(^ulb an allem Übel in H^ 6(^u^e, »eil

er fein @ett)iffen bef^tt>i(^tigen »ollte, ^a^ i^n eine«

ungefü^nten QJergei^en« befc^ulbigte.

^ö^renb ^riebric^ in biefer ©efeUigfeit eine *2lb*

5ie|>ung fuc^te, |>atte an^ St>a eine ^rt öon 3er-

ftreuung gefunben, unb t>a^ n>ar hk 9^eligion.

Seit jener religiöfen Qlhtt>anblung, bie pe »ä^cnb
ber <5littertt>oc^en i^re« ßiebe^gltidfe« im 6d^tt>ar5tt>albe
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Q^^aht, ^atte ^\>a t>a^ 2kh^mtln mit bem ^at^o
mu^ nie gana aufgegeben. 3n ^re^ben ging fti

uttb tt>ieber in bie fat^olifc^e Äoffirc^c, um ber ^x
unb ber ^t^e beijumo^nen, in SO'iünc^en pficfit

fro$ i^rer 6d^eu, flc^ auf ber Strafe fe(>en 5u d

6onntaa^ bem Äoc^amt in ber TOc^ael^firc^e l

tt>o^nen.

€t)a« ^öd^in, eine ^etfon öon au^gefuc^tei:

.

(id^feit^ bie aud biefem ®runbe n>o^( t>eran(a^t n>i

xoax ber ^eltlic^teit unb x^vtn OSerdnügungen 5U

fagen, brad^te i^re freien Stunben mit 93etrübui

frommer ^efc^aulic^feit unb bem ßefen relif

S^riften 5U. Sül^ ^joa, ber fte öfter eine«

ßegenbenbüc^er jur £e!türe anbot, jtc^ fielegentUc

tunbißte, oon »em benn biefer 93ü^erfegen fta

erfuhr fie, bag ber Q3etter be« SOläbc^en« ®eift

fei. (foa mujte über ben ötolj lächeln, ben bie ^
iuv 6c^au trug, aU {te t)on i(»rem ^ouftn in

6outane fprac^.

©nige ^age barauf trat bie ^öc^in t)or Söo
metbete ijr mit t>ielfagenbem ßäc^eln, ijr 93ette

ba, ob i^n bie gnäbige <5rau fennen temen tt>o((e.

(floa glaubte {lierauf nic^t „nein" fagen ju töi

unb obgleich pe biefer unoor^ergefe^ene ^efuc^

»enig in 93er(egenjeit fe^te, na^m fte ben ^riefte

3^rc 93erlegen^eit fteigerte ftd^, aW fte fa^, ha\

fo (fingefÜ{>rte ein jüngerer, gut au^fe^enber ioer

ber bk SOf^anieren eine« ^eltmanne« seigte. 6ie

fic^ unter t>tm 93etter i^rer ^öd^in nur einen ti

haften, getoöfjnlic^en ^urfc^en öorftetten fönnen.

tt>u5te eben nod^ nic^t, tt)el(^' feine Wguren bie t

lifc^e 5^irc^e felbft au« bem groben 9^o^materi(

brecbfeln t)erfte^>t, welche« i^r t>ai 93o(( liefert.
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©er ©eiftac^c ^alf €öa Wnca über i^re ^er-
(eaen^cit ^nweg, inbem er ba« *2öort ergriff utib mit

f(attöt)ott atiöene^mcr 6fimme einen ^albfitünbifien 93or-

trag f^ielt, bcr fo fiüfPö. ^^<^t unb Ueblid^ »ie ßinben-

^jonifi »ar. ^ann eri^ob er pc^.

^ad er eiöent(i(^ gefaßt ^abc, »ujte Itc^ ^t)a

nad^träöKc^ faum me^r 5u entftnnen, er ^attt bie »er-

fc^iebenften ©efrrä^gfioffe berührt, »on ber ^O'lifpon,

ben *3Äabonnenbitbem, bem |>eiligen 93ater, ber gcip'

Kc^en unb ber t)rofanen ^O^upf gefproc^en, aber bie

einjetnen ^orte ^attt (it>a über htm ©efamteinbrude

loertoren, »eichen ber 9DZann auf fte gema(^t, unb ber

ttjar ein anwerft günffiger gewefen.

©er Sc^ttjarsrorf tt)ar je^t ^xn unb tt>ieber Ux
feiner ^oujtne ju treffen, bie niemate loerfe^Ite, i^re

ioerrin bat)on in ^enntni« 5U fe^en unb (foa bat fi^

bann ftetd bie ^^re feine« 93efu(^e« au«. "Sluci^ (ft)a

^)flegte er je^t mit geiftlii^er £e!türe ju öerfe^en. *2luf»

fäUig an bem ^riefter »ar bie einfc^mei(^e(nbe @e-

f^meibig!cit feine« ÖBefen«, ber eine taftöoUe Surücf-

baltung bie ^jöage ^>ielt. ^enn er e« nic^t t)on feiner

^afe erfahren ^atU, fo mugte ij>n fein öc^arfbKd

balb barüber belef^ren, in »etc^em 93erf>ä(tnijfe (ft>a

lebe, ©ie 93orftc^t, mit ber er jebe inbi«!rete Silage

öermieb, lieg barauf fci^Uegen, ta^ er über i^r Sufammen»
leben mit Webri(^ öiete«, ja üicUeid^t aUe« »iffe.

6eine ©efpräc^e arteten nicmat« in 9)loraIprebigten

au«, tro^bem gab er benfetben immer einen (e^r^aften

unb ftttUc^en 3nba(t, tt>ugte eine ^Df^enge ^Sejüge 5ur

Religion ^ineinjubringen, unb fc^ien na^ einem ^lane
8u t>erfai>ren, tt>ie jemanb, ber üorit^tig, aber jtc^er

einem beftimmten Siele juftrebt. (fr f^atte e« €t)a

bi«^er burc^ teine *21nbeutung na^e gelegt, ju feiner

. ^:^x/A»»ä.'J:^:i^':ai:i£i\b^Jii(-f,S.^^'i:-
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Äottfefflott überjutreten; er tvavtetc jebenfatiö, bo

mit biefem 99ßunWe fctbp an i^n bctanfrcten foK

<5)er 93er!e^r mit biefem 9(Jlamte faßte ^»a
gemein ju. Unb 5tt>ar nic^t blog, »eil fte in

\

Untergattung eine angenelf^me Serftreuung fanb, uti

bie religiöfe 6pie(erei einen neuen ßebendinfjal

geben fc^ien, fonbem t)or allem auc^, »eil fte !

eine 'iHrt t)on ^u«glei(^ für bie 93ema(^läfj!gung

bie fte ncuerbing^ loon <5tiebric^« 6eitc erfuhr,

fagte ftd^, e^ fei nur geredet, hci%, »enn er in fo

ftc^tSlofcr ^eifc feinen eigenen ^eg »erfolge, an

i^re 3nterefren für ftc^ ^ahe, an benen er nic^i

i^att^. ünb ber ©ebanfe, ba^ Stiebrid^ bie 93c

be^ ^riefier«, »enn er »on i^nen erführe, auf I

^aU billigen »ürbe, »erlief» ber ganjen 6ac^e

Qi^eije ber 9'^eu^eit aud^ noc^ ben pifanteren be^

erlaubten.

Sine Seitlang blieb ibr ncucfteg ^un ein @el

ni^ für *5nebric^, enblic^ aber fonnte Soa ber

fucbung boc^ nid^t »iberfifeben, x^n mit biefer ^at
8U überrafc^en unb feine ^iferfudbt »acbjurufen.

Sie lic6 95ücber, »elc^e if>r ber *?>riefifcr geli

in auffälliger QQßeife umherliegen unb proüojiert

burc^, ba^ Webrieb fte fragte. Sie erjäfilte i^m f

al« fte für gut befanb, unb eö gelang ibr »i

feinen SO^i^mut ju erregen, ^er aucb ni^t i

^Sorbem »ürbc er »obl »erfucbt b<iben, fte t)0

93erlebrtbeit ibre^ treiben« ju überzeugen, er ^ütte

gar SERa^regeln getroffen, ibren »eiteren Q3er!e^

bem S(b»ar5ro(fe ju »er^inbem, aber je^t tat er i

bcrglei(^en. €r lie§ bie 0inge geben, »ie fie i

»ollten. Qlpatf^ie ^attt x^n ergriffen. €r hoffte

mebr, ^»a beeinffuffen ober gar »eränbem ju U

V

I
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Sehnte« StapiUL

^cnn Sticbnci^ in bcr legten Seit ade früheren

Äoffnungcn unb 3bca(c mit ^ctt)u§tf«n in ftd^ »er-

nicktet i^atU, unb nun cigentlid^ rcc^t wie ein 6c^iff,

ba« bie ßabung in 6eenot über ^orb geworfen, swecf-

(o* ben alten ^ur^ »eiterfteuerte, fo i^attt er itc^ im

3nnerften bod^ no^ einö Qma^vt, eine Hoffnung, ein

3bea(: ben gtü^enben QBunfc^ einer 93erfö^ung mit

feiner ^IJ^utter.

0ie ßiebe ju feiner ^D'lutter, ba^ war ber unöer-

fc^üttete 95runnen in feinem ioerjen, ben er niemals

^attt loerunreinigen (äffen, ^er einjige fc^wai^e

Äoffnung^fc^immer, ber bit büftere ^a6)t, bk ftc^

bunfler unb bunfler auf i^n ^erabfenfte, no^ bur^»

brang, ging öon $ier au^, »on biefem llrqueK feiner

(fjipens.

Snebric^ wu^te je^t, ba^ ein weitere^ Sufammen»
(eben mit Sioa, fo wie e« j|e$t war, "Slufreibung unb

Untergang für i^n bcbeute. 60 fonnte e^ nic^t fort-

ge|)cn. ^er wer in a((er <2Be(t würbe i^nen Je(fen?

ilnb fo oft er ftd^ biefe 'Srage ftettte, nahmen feine

©ebanfen, wo^in immer fte ft(^ 9^ettung fuc^enbge-

wenbet ^aben mochten, i^re 3uflu(^t 5U ber a(ten fffau,

bie i^m ha^ ßeben gegeben.

Sr i^attt bie (e^ten ^orte, bk er »on i^x ge|>ört,

nod^ wof>( im ©eböd^tni«, er fa^ if>r öon (fntrüfhmg

brennenbe« ©efi^t, ben ftarren auf ^oa gerichteten

93(i(f unb ha^ t)erä^t(ic^e arbeiten i^re^ SiJlunbe^, unb

eg würbe i^m f(ar, t>a% bie "^iu^föl^nung mit i|>r ein

fc^were« Btüä *2lrbeit fofien würbe, aber für eine

llnmög(ic^feit !onnte unb wo((te er fte nid^t (»alten.

^ie Seit mu^te ben 3om feiner "iDlutter gemi(bert

- JiiäiLii.-iLsSkiJ' ".-
v=f. 'i-^J-J*
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^aben; toctc^ augerorbentUc^en ©nffuj ^attt nx^t bcr

btoge Ablauf bcr Seit auf 9£Römcr ausgeübt, \>klUi^t

bereute bie diu ^au bereif« }e$t i^re ioärte. ®ett)i^,

fit liebte i^n noc^ immer, er tt)ar ja i^r einziger 6o^tt,

unb öon jel^er i^>r erHärter CiebUng gettjefen. Sie

!onnte i^n tro$ allem, roai fic^ 5tt>ifc^en fte gebrängt

^aben mod^te, nid^t ganj au« i^rem ioerjen t>erftogen

^^aben.

®iefe« 93ett>u6tfeitt gab ^riebric^ bie meifte iooff-

nung, ba« f(^tt>ierige war nur, tt)ie bie 93erfiJJnung

eingeleitet »erben foUte.

Unb eine« ^O^littag« auf bem 9^a^^aufett)ege, al«

Sriebric^ bi^trüber nadbö^^^^^te, fam i^m tt)ie eine

pW^lidbe Eingebung bcr ©cbanfe: „^t>a muf an jtc

fcbreiben, unb fte um QJcrjei^jung bitten. Sreitic^ wirb

e« fcbtt>er genug ^>alten, fte baju ju bringen/' Unb
nacbbem er bie befte "Slrt, wie er feinen ^lan in« 9Qßerl

fe^en »olle, überbadbt, fiel xi^m ein: „9Bßenn ba« nun

audb »ergeblicb ift, »enn fie ben ^rief unbeantttjortet

lä^t, tt>a« bann? — 0ann, nun bann reifen »ir gemein-

f^aftlicb 3U x^v: jte mug nadbgeben, n>enn {te un« fo

elenb Mt."
0ann überlegte er, tt)ie tt)o^l feine SO'ltttter €»a«

Sußanb aufhelj^men n>ürbe, loon bem {te ja no(^ nidb^«

»ugte. „93iellei(^t rübrt fte ha9/' backte er, „unb fie fann

mein ^inb, i^x ^nfelfinb, bo^ nicbt im Stiche loffen."

®ett größten ©nffug aber hoffte er, tt)ürbe ber ilm*

fitanb auf feine SD'lutter au«üben, ba§ bie Sd^eibung

Sjoa« t)on i^rem ®atten nunme|>r sur ^atfacbe ge-

worben.

£lnb ba«, »a« er »ünfcbte, bereit« al« erreicht an«

nei^menb, überlegte ^tiebridb »citer, ba^ ^t>a für if^re

^flieberfunft nirgenb« ein beffere« Unterlommen finben
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lönne, aU bei feiner 9(^utter. ^ic ^an^ anber« tt>ürbe

er ft<ä^ bann felbft t)ortt)ärtg ju bringen »ermögen, be«

freit t)on biefer fc^werften Gorgenlaft Unb €t)a —
unter bem (finftuffe feiner ^O^utter aUein !onnte pe nod^

ju einer anberen werben.

®ana erfüllt öon biefen planen, tt>ie neu belebt

au« bem »erjüngenben 95abe ber Hoffnung auftaud^enb,

tarn er an biefem ^age 5U (ft>a.

^ie bie meipen SD'ienfc^en, bie t)on einer ^mpfinbung

ganj erfüllt ftnb, anne{>men, jeber anbere muffe i^nen

fofort anfe^en, tt>a« fte beulen unb »ollen, unb feine

©ebanfen auf bie i|>ren umfümmen, fo erwartete auc^

"Snebrid^ ^tntt »on €t)a ein augenbliÄli^e« harmo-

nieren mit feiner eigenen gehobenen ©emüt^öerfaffung,

aber e« traf ^6), t>a^ jte gerabe in fef>r trüber Stimmung
war. 6ie i^att^ fcüj) |>eftige Gc^merjen ju leiben ge-

i)ahtf bie i^r, fo oft fie je^t auftraten, fttet« bie größte

^eängftigung »erurfac^ten* ®ann aU fic^ bie 6(3^mer5en

gelegt, l^atte fte bitteren (Seban!en über i^x ie^ige«

elenbe« £eben nachgegangen.

6ie bemerkte ^ebrid^« (Eintritt, aber fc^enfte ibm
keinerlei ^ead^tung. ^m ^cnftcr, i^rem gewöhnlichen

*2lufenthalte ft^enb, ftarrte fte ^inau«, in jene ioäufer-

lüde, burd^ weld^e man bk 9^iefenftgur ber *Bat)aria

in ibrer wunberlic^en Halbierung erblidte. ^ie ^äumc
ba^inter prangten je^t fd^on im l^ellen (Srün hti {ungen

£aubeö.

ffriebric^ ging mit großen 6(^ritten im Simmer
auf unb ah, er überlegte, auf weld^e *3Beife er €t)a am
beften für feinen ^lan gewinnen folle.

©ie ^öc^in melbete, t>a% ba« (fffen warte, unb

man begab ft^ ju ^ifd^.

Webrid^ geigte f!^ aufgeräumter unb animierter

.iÄi^-&£tv*^Vj'/^i i->vvr;-_",
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ött öCÄöl^nlid^, uttb ^t>a füllte au« feinem ^efcn
t^r fieficnübetr mit ber 6c^ärfe be« weiblichen 3nftinfteä

^etau«, baj er einen 3tt)e(f »erfolge, ba^ feine außen«

blt<f(i(l^e (Sefpräd^igfeit nur eine 93orbereitunö bebeute,

für ettt)a«, ba« noc^ fommen foKte.

6ie war neufiieriö ju erfahren, tt)a« ba« tt)o^l feiti

»erbe, augleic^ aber, o^ne nod^ 8U »iffen, um tt)a« eö

ftc^ 5>anble, aud^ fci^on entfc^loffen, Srront bagegen ju

ma(j^en. 6ie felbft t)er()ielt ftc^ jurücf^attenb unb ein«

jtlbifi, unb »erfolgte feine Q'^eben mit ^rgwo^n.

^a<S) ^ifd^ gingen ftc in t>a^ ^o^^njimmer jurtic!,

tt>o Sriebrid^ feinen Kaffee ju trinken pffegte, e^e ei

öon neuem jur Arbeit eilte.

ßangfam unb fc^tt>er lieg ftd^ ^t)a i^m gegenübet

in einen 6tu^)l nieber. ®ie ^rt, tt)ie feine 95li(fe babei

^alb mitleiböiooU, ^alb entfe^t auf i^rem entftellten

i^6r|)er ru^^ten, ärgerte ite. Unb innerlid^ foc^enb,

augerltd^ mit affe!tierter ©eringfc^ä^ung erwartete {te,

tt>a« er vorbringen »erbe, feft entWloffen i^n ju fränfen.

<5riebric^ jaubertc no<^ immer unb machte ftd^ mit

feinem Kaffee ju fd^affen, fc^lieglic^ läci^elnb über bie

eigene llnfd^lüfjtgfeit, brad^ erM : „®u möd^tep einmal

an meine ^SUbxttev fc^reiben, (St>a, »ir ^ahen fo lange

ni^t« t>on i^r gehört"

,3c^ — an bcine 90^utter!"

„^lun ja, ba^ i(^ e« offen ^erau^fage, ic^ leibe

f(^tt>er barunter, bQ% Ite un« jümt."

„^^Sktrum fc^reibp bu benn nic^t felbp an jte, »enn
bu ein fo guter 6o^n biftt. ^a« i^abe id^ benn hamit

5U fdNfen?"
„3d^ glaube, e« toürbe beffer »irfen, »enn hn e«

tätep; »ir fönnen aber au^ gemeinfam fd^reiben, »enn
bu ba« für richtiger ^ältp."



rw-

eo^ttc. 593

,,llm un« eine <5)emütigunö ju ()o(en, tt)ie in

^re«t>en. 3(^ tanfc für Hefe €^re, i(^ |»abc öom

txfttn 9DZde senuß."

„€t)a, t)erfuci^e bo6) biefe trauriöe 65ette 5u öer-

öeffen, ffoft fte bir unb mir immer »ieber in« ©ebäc^t-

ni« äu rufen. ^IJ^eine ^xxtttv voax hamaU erregt. 6ie

f!e^t nun einmal bie ®inge t)on i^rem einfeitigen puri-

tanifcf)en 6fanbpun!te an. 6ie (egt benfetbcn ^Jlag-

ftab an alte ^O'lenfc^en, nac^bem fte i^re eigene ioanblung«-

tt)eife rid^tet — *2lber woju ba^ alle«? 0u wei^ fo

gut tt)ie id^, tt)arum fte un« jümt. ^a« gäbe ic^

barum, tt)enn ic^ eine 93erföf>nung mit i^r herbeiführen

fönnte, noc^ me^r um beinet» al« um meinetwillen,

^ie gan5 anber« würben fid^ unfcre Q3erf>ältniffe ge»

ftalten, wenn fte un« mit 9?at unb 'kat jur QexU ftünbe.

<2öiet)iel fönnte fte bir nü^en in beinem je^igen 3u»

ftanbe mit i{>ren €rfa|>rungen. ®u mu^t ba« bo(^ ein-

leiten — fage?"

„Sawo^l, i(^ feljie alle« ein, alle«
—

"

„^k meinft bu?"

„3(^ meine, ha^ i6) i^^t gans genau feje, wo ba€

l^inau« foH."

„3(^ wiH tim Q3erfd^nung jwifc^en ijr unb un«,

weiter nii^t«."

„9'^einl ®u willft mic^ lo« fein, t>ai ift t)u ganje

Sad^e."

„^a« fagft bnr
„0u willfi^ mid^ lo« fein. 0enffit bu, ba^ xd) ha^

nic^t längft bemerft ^abe? deiner ^Of^utter willft bu
mid^ aufhalfen, obgleid^ bn ganj genau wei§t, wie fte

mid^ empfangen unb be^anbeln wirb. 3e$t foU ic^ an

fte f^reiben unb fie um ^ufna^me anbetteln, nid^t

wajr?" 4
^. j». Motens, ©efatmnette ^erfe. v. 3^

-^i'Jlirti^t-d\i£':^3iSi^i:i^^-&L-yM-r'-£it^-^ -'• ^'-^"- -- . .
',-..



594 6ü^ne.

„®a« ift ttic^t tt)a^>rr

„^u tooUteft mir hai t>orf^Iaden, leugne eö nic^l

3(^ ^abe auf tiefen 93orfd^(aö genjartet. 3c^ bin nid^

fo einfättiö, tt>ie bu benfff, unb butc^fci^aue beinen fianjei

^ian, aU ob er t>or mir läge."

„€t>a, bringe mx^ nic^t aujcr mi(^. So toa^x ic

lebe, ic^ ^aht bie beften *2lbjtd^ten. 6ie^>ft bu ben

nx6)t ein, t>a^ e^ ba§ größte ©lücf für bic^ unb fü

mi(^ tt)äre, tt)enn bu je^t in biefer fritif(^en Seit U
meiner 9)lutter ^ufna^me fänbep?"

„Sieif^ft hn, baj id^ re(^t b<itte, je^t geffe]{>ft b

e« felbft ein?"

„^a« geMc ici^ ein?"

„0a6 bu mid^ t)on bir fc^irfen »illft."

„*3ßer rebet t)on fortfd^iden. Sd^ möd^te bid^ i

guten Äänben fe^en, in ber fd^tt)eren Seit, ber bu en

gegenge^ft"

„W^ ob eg bir um mein ^of>l ju tun tt>äre. ^
bift meiner fatt unb »iUft frei fein; hai iffö."

„^ett)eife mir ba^, bereife mir, txi^ id^ biefe

^lan l^ege."

„0ein ganjeg *Setragen mir gegenüber, beine Mit
bein ßeben in ber legten Seit bett)eift hai. *5)en ganje

^ag bift bu auger bem ioaufe unb lägt mid^ |>i(

attein
—

"

„^eil id^ arbeiten mug, um un^ bie (ffipenj ?

erhalten."

„So! ioaft bu Joielleid^t aud^ abenb^ 5u arbeitet

tt)enn bu ju beinen Steunben ge|>ft. Saubere 'Jteunt

mögen t>ai fein, "^ßeigt bu, ha^ ii^ bir fein ^o
t)on allebem glaube, toai bu mir t)on beiner Arbeit ur

beinen 95e!annten unb allebem erjä^lft."

„€t>a, t>a^ gef^t gu weiti"
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„9'^ein, nic^t« bat)on Qtanhe x6) bir. €« ift !ettt

»a^rc« ^ort baran. 0u trcibp etwa«, »oöon ic^

m(j^tg »iffcn foU, unb barum toillfit bu mt^ au^ jc^t

lo« fein."

„(it>a, toaste beinc Sunge. 3c^ lajfc mur m(i^t

beratttöc *35ef(^ulbifiunöen tn^ @c|tc^t fd^tcubem, au^
nid^t öon einer ^au, — auc^ ni(i^t öon bir."

„ioa, $a! tt>ag »iUft bu benn tun? 93ieneid^t mir

bie ^ür weifen, toieUeid^t mt^ fd^lagen?"

„3c^ |)ölte an mid^, aber ic^ bitte bid^, id^ rate bir,

<>öre auf. ®u treibft mid^ jur QSerj^eiflunö, tt)enn bu

fo fortfä|>rp."

„®u entpuppft bid^ fd^ön, fo mugte e^ ja fommen.

3c^ werbe t)on bir beleibigt, bebrofit, e^ fe^>lt nur ned),

t>a^ hn mxd) mig^anbelft"

„^er ^at mi^ benn foweit gebrad^t, ba^ x^ taum

mti^v xotx^, tt)a« id^ fase unb tt>ag x6) tue?"

„3c^ tttoar

„3a bul ®u bift mein ^M. 9(Jleine 90Zutter

i)at rec^t, id^ werbe an bir jugrunbe Qei)m."

,,3e^t jeigft bu bid^ enbUc^ in beiner wahren @e«

ftalt, aKe^ anbere war nur Äeud^etei. 3d^ weig längft,

ba^ hn mid^ f^a^t ®u beteibigft unb pia^ft mx6) ah'

pd^tKd^, bamit x6) e« nid^t länger htx bir augf>alte unb

freiwiUig öon bir gebe, bamit eö bann b^iSt id^ fei bir

baioongetaufen, bamit bu beiner SO^utter fagen fannp:

,@ottlob, id^ bin fte lo^ !* — ^in feinet Spiet, t>a^ iJ^r

ha jufammen au^gebedft ^aht, hn unb beine liebe Stau
Butter —

"

^t>a tarn ni^t weiter, ^u^er ftd^ ftür^te er auf
pe M. €« fc^icn einen ^ugenblid^, a(« würbe er fte

fc^lagen. 6ie fd^rie unb ffob in eine ^cfe beg Simmer^.
38*
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*2l6cr er Ue^ mit t>tv'd^Üx6)tx Klient bcn erhobenen

%:m jhtfen, ergriff feinen i5ut unb {ttürmte bleid^ unb

mit sudenben Sippen aud bem ioaufe.

®(fted 5lapiteL

^ebrici^ rannte bic Strafe weiter, ^erau« au«

ber Statt unb immer weiter auf ber £anbfitra§e fort,

bid i^m ber ^tem ausging unb er feinen B^xitt

mäßigen mufte.

(fr i)att^ no(^ (eine ^ufammen^ängenbe ®eban!en,

nur inftinftit>e, bli^artig in feinem i5im aufjuifenbe

^mpftnbuuden.

„^eö auö biefer Stabt/' murmelte er jwifc^en

ben Sännen, ,fort öon biefem ^eibe — fte ift mein

^lu(ä^ — fte iaQt mxd) in ben ^ob — a^, xd) ^ättt fte

beina](>e gefc^tafien. — QQßeld^e öc^anbel ^er ba« üor

einem Safere gebac^t l^ätte. ^o^u fte mid^ gemalt
^at 99ße9 üon ibr, immer weiter, immer weiter I"

^ttmä^Uc^ begannen bie ^ogen feiner ^ufregunö

tiefer ju geben. €r burd^lebtc ben 'Jöortwecbfel, ben

er mit 6t)a Qt^ht b<ttte, nocb einmal.

6ein S>a% gegen fie würbe faft nocb überboten

burc^ ben QBiberwitten, ben fte ii>m einffögte. S^re

Srfd^einung fianb t)or ibm, feine ^b<t«taf!e bicbtete ibr

feine Q^eije an, er fa^ i^ren entftettten Körper, i^re

f^laffen, in bie ßänge gejogenen @eftcbt«5Üge. „Unb

um einer fotd^en 2axt>t Witten ^afi bu beine Sfiftenj

ruiniert," backte er.

„5ort üon ibr, weit weg, fte nie wieber fe|>en
—

aber wo^in?"

93ei bem ©ebanfen, ha% er fte iemal« wieberfe^en

fdnne, an bie Q3erfitettung, bie fte unb er anwenben
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tpßrben, wenn fic fici^ na^ biefcr Sjenc träfen, über-

tarn i^n (iUl

„^enn x6) je^t jurürflelwre/' backte er, „tt>irb fte

beulen, mi(j^ um ^Ser^ei^und anflehen unb mir f(i^n>ören,

bag e§ nie, nie n>ieber gef^ef^en foQ; ic^ fenne ba^.

9^ic^t« bal ®a« SO^ittel »erfängt ni(^t me^r. 3u oft

fc^on ^at fte mic^ bamit übertölpelt, ^ie^mal foll ffe

fc^jen, ba% eg grimmiger €mft ift 3eben 5ag biefelbe

ßeier: Streit unb 93erfö^nung, um am nä^pen ^age

Joon neuem ansufangen — neini QSejfer ein Snbe mit

Sc^reden, al« ein S(^re(fen o^ne Snbel"

ilnb er fc^ritt »eiter auf ber ßanbfhra^e, hu er

anfangt o^ne fein Riffen unb QQßollen angenommen,

allmä^lic^ mit feften au^greifenben Schritten, ben 93li(f

ftarr t)or ftc^ gerichtet, »ie ein SO'lann, ber tt>ei§, tt)o|>in

er tt>ill.

Sr fa^ unb |>örte nid^t, toa^ um i^n vorging, er

bemerkte nic^t bie grünenben 6aatfeiber, an benen er

t)orbeifd^ritt, tt>arf feinen ^licf na^ ben Dörfern rec^tg

unb linf^ ber Strafe, bie ätt>if(^en alten ßinbenbäumen

felbpjufrieben weiter burc^ ha^ ®afein träumten, feine

*2lufmerffamfeit tt>ar gans nad) 3nnen gerichtet, tt>o ein

^lan jur Qi^eife gebiej», ber über fein ßeben^fc^idfal

entf^ieb.

®ie 6onne tt>ar injwifd^en tief |>erabgefun!en, e^

tt>urbe (alt unb auf einer ioöf>e angelangt, blieb "Jriebri^

fte^en. Einmal mujte er ja bod^ nod^ 5U biefer 6tabt

5urü(J, tt>enn er ba^ jur '2lugfü|>rung bringen follte,

voa^ er t>or ^>atte.

(iv blicfte (^inau^ in bie @bene, bie loor if)m lag,

bcren Kälber, gelber, ^afferfpiegel unb Dörfer in

ber legten intenfb^en 95eleuci^tung ber f^rägen 'ibenb-

fhra(»len oor x^m lagen, ^r fc^aute in Ut glüf^enb
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rote S^ci6e, tpel^c f^cinbar in Qltx^ex Äö^e mit i^i

über bcm 9?anbc ber ßanbfc^aft tanjtc. (fi: oermod^t

i^ren ©lanj crtragcnb, |>incin5ubU(fen, unb freute flc

bcffen utttt>ittfürU(i^. €r bacä^te baran, tt>ic oft er a\

^nabe ben Q3erfuc^ Qtma^t, in bie greUe SDlittagi

fonnc ju bliden, unb ttjie er, t>on i^^rem Strahle ö<

Henbet, fc^nett ^atte bat)on abfte^en muffen.

„<5)er ^ob ip ni(^t fo fürchterlich; Rnbifc^e '^ne

nur mac^t un^ bat)or bangen. 90'lan muf i^m fep in

^ngefi(^t blieben, bann fc^tt>inben feine Sc^re(fen/' fast

er pc^.

^r kartete noc^ bi^ ba^ 6onnenbilb ganj t>e]

fc^tt>unben »ar, bana »anbte er fic^ um unb ßiuö ber

felben ^eg 8urü(f, ben er getommen.

S(^nell t)erö(üj>te ba^ *illbenbrot unb bunf(e Schatte

^ufc^ten |)erbei t)on bort, tt)o eben nod^ ha^ große £idj

gebrannt. 93or "Jriebric^g ^ugen führten grüne un

rote Scheiben noc^ lange einen tt>üften ^anj auf.

®ie ©aötatemen brannten, aU ffnebri^ bi

Straßen ber Qtaht httxat €r üermieb bie 6traß(

auf ber er tt>o^nte. Einmal UJoUte er jwar noc^ nac

ioaug get>en, aber nic^t jie^t, f|)öt in ber 9'^aci^t, ttjen

fte fc^lief, benn er tt>oUte pe nic^t me|>r fe(>en.

9'^ac^bem er längere 3^xt jwecflo^ auf ben ©äffe

um^>ergeirrt, öon tt)o i^n ber '^Inblitf ber 6^aufenfte

unb aH ha^ ftäbtifc^e treiben loerfi^eud^te, fud^te ei

bem 3uge ber @ett>o5>nbeit folgenb, t>a^ ßofal auf, i

bem er abenb^ gu »erfe^ren pflegte. 93on feinen ^<
fannten »ar no^ leiner t)a.

®er 9^aum, in htm fie i^re Sufammenfünfte ^atttv

glic^ einer halbierten ^onne. (fin breiter ^ifc^ fÖUt

i^>n faft ganj au^, an ben täuben liefen 95än!e ^jir

®ie ^eönerin ^attt no6) !eine ©äfte ju bebienei
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unb fu^te ^iebrid^ ju einer ünUv^altnnQ su setDinnen.

£lm jtc toö5Utt)crben, bepettte er *2lbcnbcffen unb

Seituttgen.

^a6) unb nad^ famen bie ©enoffen, lärmenb, t)om

crpen ^lugenbUtfe bc« Eintreten« an erjä^lcnb, ta(j^enb,

fi^wabronierenb.

^ebn(^ fa§ in feiner €(fe unb brütete, ©a^ ßcmje

öett>of>nte treiben tt>iberte i^n i)t\xU fo fe^r an, bag er

am Kebften qUx^ öcfiangen n>äre, ttjenn er nur gett>u^t

9(Jlan f>atte anfänöUc^ fot>ieI mit pc^ felbft, bem

^benbeffen unb ber ^ettnerin ju tun, ho% man beg

ftummen ©afteö ni^t qxo^ a^UU. ^nbtid^ tt>urbe

einer unb burc^ if>n bie göttäc Sip|)e auf ^iebrid^

aufmerffam.

^Dlan fragte unb nedte an i^m |>erum unb bracj^te

i^n fc^lieptid^ baju, au^ ftc^ ^erau^äuge^en.

„^ottt i|>r etreit?" rief «Sriebri^ pmix6) mit

eigentümU(^ aufffammenben ^ugen. „0ann ^er mit

t>tm 6treitel xd) bin bereit baju; aber i^eut ge^fö auf

^ob unb ßeben."

„^ob unb ßeben/' fing einer hai ^ort auf. „3cä^

bin für ßeben. ^a« gibt eg fc^önereg aU leben? 0ie

'?>efftmipen fmb ^riJpfe, bie nid^t wiffen, toai gut ip."

Webrid^ ia6)U hxttex auf. „Unb id^ behaupte/'

rief er, „bap ba^ ßeben bie größte Qua( ift, eine

ärgere *5otter !i>nnte e^ aud^ in ber ioötte nid^t geben,

©n ^or, tt)er pd^ am £eben freut. 9lur ber allein

ift tt)eife, ber biefe^ Ceben freiwillig »on p^ tt>irft."

„3a baö ßeben ift eine f(^led^te ^ngett)o|)n^eit,"

meinte ber 6papt)ogel ber ©efellfd^aft, „aber atte

fd^le(^ten ^ngett)oi>nf>eiten legen jtd^ fd^ttjer ab. SDleiften^

tt>irb man pe nur mit bem ^obe loö."

. . i-^^^Vvj-j_*S*i^^^-LiäÜt^i'i
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„^ic !attn man bte ^age auf ein fo nicbrtöe^

^^liöeau f>erabbrü(fctt?" warf ein anberct ein, ber

geleöcntlid^ ju moralifieren liebte. „Ob ba^ (finjel-

»efen fein »Öafein aU ®iixd ober Hnölücf empfinbet,

fommt nic^t in 93etrac^t ö^öenüber ber ^o^lfa^tt be^

^ettganjcn. 0er 6e(bftmorb ift ein 93erbrec^en QtQm
biefe^ 9lUgemeine, bem ber Cebenbe öielteid^t no^
^ienfte ju leiften üermod^t ^ätte."

„•^Ic^ rt>ai\" fiel ein S^nifer ein, „ba^ ift loer-

tt)äfferteg ^^riftentum. (Ein *2lag me{>r ober »eniger

ift 9tei(^öültiö. ®ie 'SO'laben ftnb ebenfogut £ebett)efen

tt>ie bie *30^enfci^en, unb fte tt)ollen it>re Speife ^aben."

Sriebric^ führte feine ©ebanfen weiter au«, ofine

auf t>k banalen (fintt>änbe ber anberen ju achten.

„9^ie geboren fein, ift ha^ größte ©lud, ba^

wußten f(^on bie ^Iten/' fagte er me^jr für ftd^ al«

für bie ©enojfen. „Unb wonach fe|>nt ftd^ ber inbifdf^e

9Ößeife, tt>a« ift ber 3nbegriff aller Seligkeit für i^n?

„^a^ öef)en unö bie "Eliten unb bie 3nber an?"

meinte ein junger ^O^ebijiner, ber fürjlic^ ju ber ©efeU»

f(^aft geftogen war. „3n ber Seit ber ^efjenbenjle^re

wiffen wir, baß bie i)'6(i)^U 6ittli(j&!eit in ber Qlrt-

er^jaltung liegt
—

"

(fr wollte feine ^nfi(j^t weiter erläutern, aber fc^on

fd^rien anbere bajwifc^en: „*2Bo8U ®efjenbenjlefjre ?

®ie ^eweife liegen t)iel nä^er. ^a« ift benn ber

ftärifte ^rieb im 'SO'lenfc^en? <5)er ber Cebenöer^altung,

unb Vi>ai ift t>a^ 6innbilb be« 6<^re(feng ? ber ^ob. —
Unb welche Q3erbrec^en ftraft ba^ (Sefe^ aU bie

fcä^werften? bie gegen ba^ £eben. ^eld^e ^aten rühmen

wir aU bie ebelften unb »erbienftlid^ften? bie auf Er-

rettung ober Erjjaltung öon SÖienf^enleben gerid^tet
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jint) — ergo, ba€ £eben toixh tro^ 6(^i((cr al« ber

®Üter ^öc^pc« aUöcmcin ancrfanttt"

„^n6) |>at feinen öon ben ^^ilofo^j^en be^ ßeben^

überbruffe^ i^te ©cftnn loeri^inbert, ba^ ßeben ju ge-

nießen unb feibft neue £ebett>efen in biefcö gefc^mä|>te

^afein ju fe^en/' meinte bet öpaßoogel.

„3a, ber ©rang ju leben unb ßeben ju geben/'

emiberte i^m ffriebrid^, „ba^ ift ber Wle^teftfe unb

bümmfte aller Snftinfte. 3^n müßte man ertöten
—

"

„So tt)ürben 6ie al^ Äauptfac^ für bie Sufunft^

Wule t)orf(plagen: Unterweifung im Ertöten be0 £eben^

triebet, öerbunben mit ^raftifd^er "Einleitung jum Selbp-

morb/' n>ar bie Antwort, bie ein brö{>nenbe^ @el<l(^ter

ber Corona jur S^olge j>atte.

9}lan biöfutierte ha^ ^^tma nic^t »eiter, fonbem

begann ftc^ mit 6päßen ju ergoßen, tt)ie jte jebem

gerabe einfielen.

0er SOi^ebiäiner erjä^lte ben Selbpmorböerfud^

eined "Elr^te«, ber ^rfenif 5U nehmen geglaubt, aug

Q3erfeben aber nur unf^ulbigeg 9'latronbifarbonilum

ertt)ifd^t ^attt. ©er 9}Zann fei tro^bem mit allen

Symptomen, bk jleneö @ift ]f>ert>or5urufen pflegt, er-

franft, ^ahe fid) f(^ließlici^ eingebilbet er fei tot, unb

tt)äre nur f(^tt)er gu ber Überjeugung gebrai^t »orben,

ba^ er nod^ am £eben unb t>dllig gefunb fei.

ßeifer toax in5tt)ifd^en eingetreten, ioeiter über-

flog fein 93li(l bie 6d^ar ber „verlorenen 6ö^ne", bie

i>eute ooUjö^lig erf(^ienen waren.

„3n bie Manuel' rief er, „für biefe Soble," al«

ber 9}lebi5iner feine @efc^i(^te beenbet unb „gef(^en!t,"

nac^bem biefer ge{>orfam fein Quantum getrunlen.

€« würbe i^m nun berid^tet, wie man auf biefen

©efpröc^gftoff gekommen fei.
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„9Ößenn bu un^ 5u bctncr ßef>re t)om llntt)erte be

Ccben« belehren »ittft/' toanbtc ffc^ Cciycr an ^icbric^

wfo fie^e un« mit ö«tem ^eift)ie(e öoran. *2Birf bei

£eben »on bir, toir oerfprcc^cn bir 5u folgen. — 9^ic^

tt>a^t i^r anbeten?"

*2ltte jirtmmten bei.

„^böema^t!" fagte Webric^. „©n Sd^uft, tt)€

fein ^ort nic^t ^'dlt" ©ann öerfiet er tt>ieber in ^ad,

ftnnen, an bem aUßcmeinen ©efpräc^e beteiligte er pc

nid^t mc^>r. ^an trennte fxd^ erft nad^ SOlittemac^

unb Snebric^ gehörte au ben legten, bie gingen.

(fr fd^ritt feiner ^o^jnung ju. ©ie falte 9^ac^i

luft unb bie 9lui)e untrer tt)irften beru^igenb un

flärenb auf feine Stimmung. Sr oerfu^te ti, nüchterne

Sinnet feine Cage no^ einmal ju überbenlen. 61

erf(^ien if^m in gan^ anberem €id^te al^ eine Gtunt

t)ori>er.

durfte er tt)ir!lid^ fo leidsten 9!Jlute^ ani ber ^ei
ge^en, wie er pd^'ö vorgenommen ^^atte? *2Ba« foUl

aud Stja »erben unb au^ bem ^inbe? "SOZu^te er ni^

allein biefeg ^inbe^ »egen am Ceben bleiben?

^ol^l bai £eben tt>ar eine Qual, unb ber ^0
mod^te ^rlöfung für i^n bcbeuten, aber würbe eg nic^

einer fc^mä^jlic^en ^eig^>eit glei(^!ommen, für jtd^ felb

biefe 9^uJ>e auftufud^en, unb jene jurüdfjulaffen ii

^lenb, o^nc 3tü$e, o^ne ioelfer?

^enn man ein frembeg ßeben (»eröorgerufci

mu^te man e^ bann nic^t au^ erf^alten unb fc^ü^en

Ober — foUte er loielleid^t mit einem Schlage alle bn

-€e!>en üemicbten, pe mit bem angeborenen unb ban

fc^ felbp?

9'lur tt)ie ein 93ifion erfc^icn i^tn biefer ©ebanl

für ben %igenblicf, fd^nell lie^ er ben 93ori>ang felb
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barübej: faUen. ®ann raffte er (tc^ ju einem Sntfc^tuffe

auf, noc^ einmal tt>ottte er e« loerfui^ett, su leben, um
ber anberen »illen.

Webric^ öffnete bie Q3orfaaltür ßcräuf^lo« unb

fc^li^ auf ben 3ef>en in ba^ 6^lafäimmer, auf ifeinen

^all tt)ollte er je^t eine Unterrebuns mit (floa ^aben.

dv fanb i^r 95ett unberührt 6ollte jte noc^ im

<2öo^^n5immer fi^en, aber t>on bort{>er brang tein 2x6)t'

fc^immer. Sagenb öffnete er bie ^ür.

Sin iä^>er Gc^reden mad^te Stiebric^ ^ufammen-

fa^jren: „6ollte fte ettt>a — ba^felbe, tt>a« x^ wollte."

— Unb faum tOQQU er, Hmf^au ju galten, au^ '^Inöft,

ber nöc^fte *2luöenblicf muffe i{>m einen fd^rerflid^en

^nblicf jeiflen.

•Jlber eg xt>ax ni(j^t«. ^aö Simmer xoax leer. „Snt*

flogen I" faßte ffriebrid^ laut. Sr burd^fuc^te i^re

6a^en. €« fei>lten ein ^nt, ein SlJlantel, eine ^afd^c,

alfo „baöonöclaufen". 3um Überfluß blidfte er nod^

in ha^ ^a^ i|>re^ Sd^reibtifd^eg, tt)o fte t>ai ^irt»

fc^aft^öclb auf5u{>eben |)flcgte. d^ tt)ar leer, unb er

"^atte i^v t>or furjem erft brei|>unbcrt ^axt geaeben.

*5riebrid^ wunberte ft(^ über fxd) felbft, ba^ i^n

bie ^a|>rne^mun0 i^rer ^hi6)t nid^t tiefer errege, (f

^

toax mer!tt>ürbig, i^n überfam ein ©efü^l ber 'Be*

ni^igung, ber Srleid^terung.

Sic tt)ar fort, er xt>ax t)on ijr befreit, au^ freien

Studien ^attt fie i^n öerlaffen, {e^t tt>ar er aller 93er=

antwortung lebig, je^t konnte er tun, »onad^ e^ i^n

»erlangte.

„QBo mag fte Eingegangen fein?" fragte er ftd^.

„6ie wirb mit bem (Selbe nic^t weit reid^en," über*

legte er bann. „6ie wirb mir ftd^er balb f(^rciben ober

iie !ommt felbft unb jammert um '2lufhalj)me. — *2lber

kJiJäia^Ä^i-atiiii-li^ÜjT'-.-- Ji. 'rSi4^<-j;-,K-OilJii.'-i -^.^ii- .-,:ÄÄ_So^ •tfji.
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j!c fott mid^ nic^t ftnben, nein, ftnben foÜ jte mic^ nl(|

niemanb, unb n>enn f!e bie ganae ^e(t nac^ mk al

fuc^tcn."

*3Qttt otogen Schritten burc^mag er ba« Sintm«

bie *5lrme t)erfd^rän!t, mit (cu^tenben ^ugen, a(« befec

i^n eine bebeutung^tootte 3bee.

Cange ging er fo auf unb nieber, bann Wien i

mit ftc^ felbft in« reine gefommen, (öWte ba« Cid

au« unb rnarf ft(^ in einen 6tu^t, um für einige 3e

in unruhigen ioalbfc^tummer ju verfallen.

9l(« ^ai fai^U 2x^t ber SO'iorgenbämmerung bun

bie angelaufenen Scheiben in ba« Simmer ju bring«

begann, fprang er auf, ftöberte noc^ einmal, o^ne fc^eii

bar einen beftimmten Stotä babei ju ^>aben, in feim

unb i|>ren Sachen |>erum, »arf t>erftörte 93K(fe at

»erfc^iebene 93riefe unb Sd^riftftücfe, unb ((^luc^jte beii

^nblirfe einer Sp(>otograp^ie, bie feine 9!Jlutter ba

jtteßte, laut auf. ©ann gog er ben Siegelring, ben (

trug, öom Singer, leerte fämtlic^e ^afci^en fein(

Kleiber, legte ben 3n|>alt beifeite, fttäte @elb ju ft(

unb t>erlieg t>a^ ioau«.

0urc^ ben ®unji be« SO'lorgen« rici^tete er feine

^eg nac^ htm Sentralba^n^of , löpe ein *25illett na(

Äufftein unb fu^r mit htm 'Jtü^juge ah.

Stoölfte« ^apittL

V 3u ^obe erfc^re(ft »ar (ft>a nac^ jenem iä^> b(

jl^enbeten Streite mit Webrici^ allein im ioaufe jurttcä

-^fil^lieben.
' „3e$t ifi aUe« au«," backte fie unb bie jomifl

£aune, in bie fte ftc^ felbp ^ineingefteigert, loerflog fc^nel

nac^bem fte (ein Objeft me^r t>or ftc^ fa^, gegen ha
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flc biefelbe Httt neigten tMm. ©tc ^nfpönnwtö rt>ax

5U fc^arf gctpefcn, cm flavttv Q'^äcJfc^tag trat ein, itc

brad^ in einen 6trom t)on tränen ani.

€« war nic^t me^r Äaf unb 3om, ma« f!c be-

feelte, unb i^>r biefe tränen auipv^U, ^e^mut unb

Kummer Ratten jlc^ bei i^r einöepettt.

Q3on je^er »ar e« fo gewefen, erft ri§ bie Reiben»

fc^aft fte l^in, mit ^ottup Raufte ftc llnöercc^tiöfeit

auf Ungercc^tigfeit, Häufung auf ^ränfung, faum aber

fa^ jie if>r 3iet erreicht, fa^en erp äße i|>re ^eile im

ioerjen hei anberen, bann ergriff pe Q3er5tt)eiffung über

ha9, toai fte amtfteUt

^ie oft ^attt pe t>ai Spiel f^on fo getrieben,

immer me|>r ^atte fte fid^ bcn ^IJlann, ben fie liebte,

entfrembet, M au« 2xei>e Äa^ geworben mar, unb bie

Äluft jmifc^en if>nen unüberfd^reitbar fc^ien.

9^ac^bem je^t bie ßeibenfci^aft attmä^U^ t>em

nüchternen (frmägen ^(a$ gemacht, ftanb bai iln^>ei(,

ba« fte mutmittig angerichtet unb hie @efa^r, in ber

fte ftd^ befanb, !(ar öor (ft)a« "klugen.

dt mürbe fie »erlaffen, fic^ t>on i^r lo^fagen, fte

bcm Slenb preisgeben. ^aS banb i^n benn an fie,

fte mar ja nur feine ©eliebte. Unb ma« mürbe aai

i^r, menn er ft(^ je^t öon i|>r toanhte, je^t, mo ftc t)or

ber Sntbinbung fianb.

(fS mar bie elcnbc feige ^eforgniS um bie eigene

6ic^erf>eit, bie fte plö^lid^ fo lleinmütig firtmmtc, öor

ber aU bie |>oc^mütige ioolSfi^arrigtcit, hie fte eben noc^

iur 6^au getragen, baf>inf(ä^mol8.

©ne ^mft überfiel Sioa, mie fte fol(j^e noc^ nie

t>orbem gefannt |>atte. QJersmeifelt lief fie im Simmer
auf unb ah, nic^t miffenb, n>aS fte tun unb ma« fte

laffcn foUtc.

iSüC^i?2ji'teÄi»piu&i"l^,^.- Uir- .iÜ;.^ -



:"^^^sf?V

606 6Ü^ne.

^a« %Mt jtc barum ^t^thtn, tpcnit er fc$t jutüc

fie!cj>rt wäre, toie i>fttte jte ju feinen <5ü6«« "w ^«
8ci|>ung betteln tt)o0cn, er war ja ijr ein unb ötte

i^re Stü^e, i^r Äetfer, i^r ©eliebter. — 6ie öcrftar

ftc^ fetbp nic^t, tt>ie fte i^m jemaW ^atte ein ^art(

^ort fagen !önnen. ^enn fte an jenen *2luftri

5urü(fbac^te, fo tt)ar e« i|>r, al^ ^abe er jtc^ ^a w
einer ganj anbercn ^erfon, aber nici^t mit \\^x geftrittci

benn t)cn aU bcn OScfc^ulbißunöen, bie fle i^>m in^ ®
ftc^t öefd^teubert, glaubte fte fetbft !ein ^ort. 3a \\^

Sertni^fd^unfi ging foweit, txx^ fie an bie fd^were 95

leibigung, bie fie felbft t)on i^m erfahren i^attt, lau

me^r t>a6^U.

ünb fo »erging i^r W Seit in banger Sttrc^

t)er5tt>eife(ter 6elbfifan!(age unb fruc^tlofer 6e|infud

nad^ 'ü^m.

(fr tarn nic^t. (f^ war atfo !(ar, er ^atte fte au

gegeben.

(ft)a i^attt eine bum^fe *2l^nung, \>a^ ftc^ etttx

'2lu§ergett)ö^nUc^eg in i|>rtm ©efd^idfe vorbereite, ui

bie 95angigfeit, bie fte ganj be^errfc^te, flößte if>r bi

^unfc^ ein, felbfi ttaxxi ^Slu^erorbentUi^eg ju tu

um bem Unheil, \)OLi fte über ft^ fc^weben füf^tte, t>o

^ubeugen.

6ie fann unb fann. (finen *2lugcnbU(f backte \

an ben ^riefier, ber in ber testen Seit eine ^rt oi

©ewiffcn^rat für fte geworben »ar. ^ber im ^ngeftd^

eine« fo gewichtigen (freigniffe«, er!annte fte, wie b

beutung^lo« if)r im ©runbe biefer SOlann fei. ^(
tonnte er i^r (reifen, wo e« galt, ftc^ ben beliebt

5urü(f3Ugewinnen.

darauf griff fte jur ^eber, um einen 95rief <

5nebric^ 5U fcä^reiben, boc^ fc^neU gab fte ben ^l(

f.
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auf, bcnn fie fünfte, baf bic blo^e ^iftc um OSersci^utifi

ein 8U abficttu^tc« SlJlittel fei, unb ba§ er i^ren 93cr'

fj)red^unöen ni<S^t me|»r ©tauben fij^enfen tt>erbe. 6ie

mu^te eftDa« ©roge^, ettt>a« ganj "^Sefonbere« unter-

ne|>men, um i|>n tt)iebet an x^xt ßiebe ötoben ju

machen.

Sie backte barüber nad^, »omit |te i^m tt>o^i eine

öro^e, überrafc^enbe ^eube bereiten fönne. ^ai toax

benn fein gtüi^enbper QQßunfc^?

„93erfiJf>nung mit feiner SD^utter
—

" enblicj^ t^attc

fte e^ fiefunben. tiefer ^unf(^ je^rte an i^m. darüber

war e« jum Streite 5tt>if^en i^nen gelommen. ^er
Streit tt>ar gefc^Uc^tet, n>enn jte je^t nachträglich fic^

feinem *2Bitten fügte unb ben 93ricf fc^rieb.

Sie toax entfc^loffen, ben 95rief an *5rau t)on

(EJoifeule ju fc^reiben. ^aü) aber erf(j^ien i^r felbp

bai nid^t genug, bie Sü|>ne »ar ju flein in i^ren

*2lugen, unb fie fürchtete t>or attem, bie er|>offte ^irfung

!önne ausbleiben. 0enn wenn nun feine ^Ülutter ben

95rief unbeantwortet Kefc bann blieb aUeS beim alten,

unb er tt>ar if>r burd^ nid^tS öerpffid^tet.

9Zein, fte »oUte ettoa^ t)iel ©rö^ereS tun, ettoai,

t>ai er nie öon i^r erwartet ^aben würbe, t>a^ i^x feine

®an!bar!eit gewinnen, feine 2kh^ unb ^ewunberung

unbcbingt jurücferobem mu^te.

€g gab nur einS, tüa^ biefe ^irfung ^abcn fonntc^

\>a^ war: 3f>re Qi^eife ju feiner 9?lutter.

Suerft erWra! ^öa felbft öor ber 3bee unb wagte

faum an i|>re '2lugfÖ|>rbarfeit ju beuten, attmö^lic^ aber

gewöhnten fid^ i^re ©ebanfen baran, ja fie tarn fd^lie^-

lid^ ba^^in, ft^ einjureben, i^r 93or^aben fei burd^au«

nid^t fd^wierig. Unb aU jte ben *3J^t gefunben ^am,
bie 3bee jum ^ntfd^lu^ werben gu laffen, jdgerte pe
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auc^ nxd^t lange mit bcr *2Iu«fü^rung , mißtraut

öcöcn ^d) fclbft, unb befürc^tcnb, jte fönnc fc^wan!«

toetben.

Sd^on ciniöc ^aU ^attc fte in »id^tigcn SDlomem

eine (fnergic im Äanbctn enfwirfelt, bie mit i|>

fonftigen Sag^jaftigfeit unb Hnbeftönbigfeit nic^t

©nHange 5u fte^en fc^ien. 60 a(« fie ftc^ cntfcä^d

9(Jlönier« Antrag anjune^men, ebenfo, aU fte i^n 1

<5tiebrici^« QDßitten loerliefc tt)eiter, aU fte ^iebric^ t

^5öri5ne(f aui nad^reifte unb f^Ke^üc^ ^ier.

Sie füllte in fotc^en ^ugenbtirfen ha^, »a«
\

fte ^ebürfniö toax, fo ftarl unb unmittelbar in f

tt)ir!en, baj eg i^re fc^tt>ac^e 9^atutr ju ^aten forti;

bie energifc^e, tatfträftigere ^auen t)ieUei^t niem(

gett>agt ^aben n)üirben.

Sofort traf fte bie nötigen 93orbereitungen
i

. ^breifc.

Sunäd^ft fc^rieb fte einen ^rief an ^nebric^ u

tt)ie« bie ^öc^in an, biefen bem ioerm ju übergeb

fobalb er in« ioau« jurütffe^ren »erbe.

3tt aller Silc ^attt fie hk fotgenben Seiten ^

geworfen

:

„QSerjei^e mir no^ einmal, id^ »ei^, ba^ ic^ <5

fd^were« ünred^t getan ^ahe. *5)u tt)irft nid^t an 1

*2Ba^>r^>aftig!eit meiner 9^eue glauben »oUen. ®amit ^

fteljjfif, t>a% e« mir bie^mal (fmft ifit, tue ic^ ha^, »
©u öerlangft, unb nodf) me^r, ic^ reife felbft ju ^eit

SOflutter, um fte mit un« au^äufö^nen. ®u fottft nii

e^er öon mir frören, bi« mir ba« gelungen ift. S

reife fofort ah. ©eine ®ir in alle (ftt>igfeit tre

©«rauf raffte fte »on nottt>enbigen ^oilettenarti((

jufammen, »ad i^r gerabe in bie Äänbe fiel, fifed
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ba« ^irffd^aft^gelb m i^r Portemonnaie, bepetttc einen

<2öoöen unb fn^v m<i) bem 95a^n$ofe.

6ie tt)ugte nic^t, »ann ein 3uö abgebe, fetbp über

bie 6trecfen, bie fte ju befa^>ren ^Me, toav jie im lin-

earen, nur i^r 3iel i^att^ jte ftar üor ^ugen.

^er ^offerträger, tt)et(j^er i^r t>a9 ®tpM abnahm,

fragte, tt)o|)in bie ®ame tt)oUe. &>a nannte i^m ben

Ort unb erfunbigte jtc^, tt)ie man ba^in gelange, ©er
9(Jlann bot jtc^ an, i^r hai 93ittctt ju beforgen unb

erHärte, ber 3ug ge^e in einer Stunbe ah.

<3Sßä^>renb biefer Stunbe, bie ^t>a aUein auf bem
großen, lärmerfüdten 93a|>nf>ofe ju »arten ^atte^ Mxt
jte beinahe in i|>rem (fntfc^tuffe tt>an!enb gett>orben.

3e$t, tt>o bie 95egeifterung abgefüllt tt)ar, in ber fte

i^ren (fntf^lug gefaxt, begann fie bie 6c^tt)ierig(eiten ju

ernennen, bk feine Qlu^füj>rung mit fic^ bringen toürbe.

*2lber konnte pe je^t noc^ umfe^ren, xoo ber 95rief

an <5riebri(^ fc^on gef^rieben unb ha^ 95iUett f(^on

genommen »ar?
Unb fo pieg jte faft gegen i^ren Tillen, jag^aft

unb bangenb in ben 3ug, ber pe fc^neU t)on SDi^ünc^en

toegfüfjrte.

©rei$el^ttted StapittU

So |>atten jte benn, o^ne Jooneinanber ju toijfen,

^oa am *2Ibenb, <5rtebrici^ am früf^en SO^orgen, na6) ent«

gegcngefe^ten 9^i(^tungen fa^renb, ^md^m öertaffen.

(föa^ ^rief f>arrte noc^, tt)o|>(geborgen in ber

^afd^e ber ^öc^in, öon '^iebri^ eröffnet ju »erben.

®a« 9}Zäb(^en ^attc in ber ^üc^e auf t>k Q^üdfe^r

be^ Äerm gewartet, bann tt>ar fie eingefd^lafen unb
^attt nic^t^ baüon gemerft, ba^ er in5tt)if(j^en in bie

^o^nung ge!ommen unb jte wieber öerlajfen ^aht.
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gttcbrtc^ fu^r ben ^t^)cn entgegen. $mmer be

lid^er tt>utben i^re mäc^tiöen *5onnen, bic crp nur l

eine gto^e, unbewegliche 9Bo(fe am Äonjonte geftant

QOßa« anfangt eine unjerfrennUc^e ^O'iaffe gefc^ieti

trat au^einanber, lieg einzelne ^Serggru^pen unb ÄöJ
jüge ernennen, bajwifd^en ^ä(er unb Quertäter, in bei

Gaffer raupten unb Dörfer tagen. ®a ^linein f
ber 3ug, einem ^tugtaufe folgenb; immer enger ttjuri

bie ^äter, immer fteiter bk iöänge. ^ann ging

burc^ finftere Tunnel, unb im ^eien fci^ien ba« ^ag
tic^t um fo greller, lachte ber Äimmel um fo flarer

<5riebri(i^ i^attt teinen Sinn für bie ©egenb, bie

braufeen an i^m i:)orbeifIog.

^r fag in feiner ^ät beinahe regung^lo«, bl(

t)or innerer (frregung, mit ftarrem, auf einen S
geri(j^teten 95li(fe.

Seine ^D'iitreifenben mürben allmö^tiij^ auf

aufmerffam. Smei junge ©amen fd^ielten öftere n

bem fonberbaren 9Reifegefä^rten hinüber, perften

^'6pft 5ufammen unb fieberten. 0oc^ gelang e^ i^i

nid^t, feine *2lufmer!famteit auf fid^ ju lenfen.

Sein ©egenübcr, ein älterer Äerr, fragte, um
ein ©efpräc^ mit ^tiebric^ ju fommen, nac^ bem 9^ati

einer Station; er mugte feine ^age »ieber^d

*5riebri^ fa^ if>n mit geifieöabmefenbem 93li(fe an i

ermiberte nur: „3att)o|>l — gewi^."

®er ioerr fc^üttelte ben ^opf, 50g ein ©eftd^t, 1

^Dlitleib au^brürfen foKte, unb rna^U ben fiebern

*3)?äb(^en ein erflärenbe^ Seichen, inbem er mit

Äanb auf bie eigene Stirn mie^.

*2ßa^ gingen ^ebric^ je^t nod^ bie 90'ienfc^en t

i^re (leinen 9>^än{e an, n^a^ tümmerte i(in über^a

noc^ bie ^elt unb a(le^, tt>a^ in i^r e^ftiertel 3



war, at« fifünbe er mit bem 9^ü(fctt geßcn aßc«, wa^
geben ^eigt t)or i^m (ag ber unenblic^e, (cere 9^aum. —
€r ötns bcm ^obe entöcgcn.

€r n)oUfe loon ber Srbe t)erf(j^tt)tnben, fem menfd^-

(tc^c« "Sluge fottfe eine 6^)ur t)on if>m entbcden, niemanb

tt>iffen, tüa9 ani i^m geworben, fein Seitung^fc^reiber

ft^ in 93ermutungen ergeben fönnen, wie, wann unb

aui welchen ©rönben er pc^ hai ßeben genommen.

^od^tt ben wenigen, hk fic^ um fein 6(i>i<ffal

befümmerfen, bie Hoffnung unbenommen bleiben, er fei

am ßeben unb werbe loieUeic^t noc^ einmal ju i^nen

3urü(ffe|>ren.

Q3or allem mod^te feiner 9)lutter ber fd^werfte

Kummer erf^)art bleiben, ju erfa|>rcn, ba% ber, bem fte

ba^ ßeben gegeben, biefe^ ßeben öon ftc^ geworfen

^ahe, weil e^ i^m jum *5lw<^c geworben.

Oben in ben 9'Zorbtiroler ^Ipen fannte er einen

einfamen ©ebirg^fee, ringsum t)on fteilen <5el^wänben

umgeben, weit unb breit feine Ortfc^aft, nic^t einmal

eine öereinjelte 6enn^ütte. 'QiU 6tubent war er auf

einer ^Ipentour bort^in gefommen. 93iele^ anß jener

Seit war fcitbem in feinem ©ebäc^tniffe »erblaßt, bk
(frinnerung an biefen "^llpenfee niti^t, wie er fo plö^-

li^, alg *3friebrid^ an einen Q3orfprung trat, tief unten

in funfelnber ^läue öor i^m gelegen, fo tfo^ e^ i^m

im erften "^lugenbliife gewefen, aU blicfe if>n mitten

aug ber Sinfamfcit ber 'Jclfcnttjilbni^ ein gro^e^, bunfle«,

tiefet SO^lenfc^enaugc an. ©iefer (finbruif war if>m ge»

blieben, frif(^ unb pacfenb, wie er i^n emjjfangen ^jatte.

®iefe^ SO'ieere^auge war t>a^ Siel feiner 9^eife;

^>ier foUte biefe le|te <2öanbcrf^aft cnben.

^m 93ormittage fam er in ^ufpein an. *2öie ein

^röumenber firteg er an^ Um ^ou^j^, na?>m in ber

39*
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^a^n^ofigrcfifaurattott ettt)a« 6^)cife ju f!(i^, njobci

fetbft barüber nac^fann, wie fonberbar e« bod^ fei, I

er jle^t no(i^ auf 9^ä^runö feiner ßeben^fräfte beba

unb fd^ritt bann burc^ bie <c>X(3^i. i

€r n)ar nic^t beforgt, ben ^eg ju »erfe^len; ti

ganj genau tt)u^te er, tt>ie er bamal« mit bem *5ü^

öegangen tt>ar. Sunöc^ft ge^fg im Snntat ^in, l

ßaufe be« bluffe« entgegen, bi« bort, tt)o fid^ ba« ^

^)tö$(ic^ berengt; \>(x, \>z\ einer Keinen ^apeUe, 5tt)i

ftc^ Unf« ein *5u5fteig t)on ber ßanbftra^e ab, bie^

fotgenb fteigt man burc^ Kälber unb Äalben ju eit

Jaulen '5elg|)(ateau ^>inan.

®ie traumumfangene Stimmung be^ 9D'icrgenÖ,

i^>n einem Somnambulen \(xiXt gleichen laffen, war \

^ebri(^ gewid^en. ^lar, tt)ie bie fc^arfe 93erg(

bie i^n \t%X umfäd^elte, tt)ar fein ^ett>u§tfein. ^

gellen ^ugen, entfd^loffener ^iene unb feften eili

Schritten ging er ba^in. *2l(« ber ^fab feiler :

bef(^tt>erUd^er tt>urbe, fc^nitt er j!^ einen fepen 6
M etü^e.

^er '"^xa fo begegnet wäre, tt>ürbe ffd^ gett>i5 i

ben fct)tan!en, fräftig gebauten ^oxca mit inteKigen

©ejtc^t^auöbrurf unb ben energif^en 95ett)egungen

freut ^aben. ^er ^'iiXt baran beuten mögen, ^<x%

9D'lenf^, t)on ber 9^atur fo ^>err(ic^ 5um ßeben o

gemattet, bem felbftertt)ä|>(ten ^obe entgegengehe.

^ä^renb er ba^infd^ritt, jogen taufenb Erlebt

unb ©epalten au^ frü{>ercr Seit an feinem geifti

^uge loortibcr. ^% xoox, <x\i foUe er in gebrängt«

5orm fein ßeben noc^ einmal üon Einfang an bu

leben, ^ie gang anber^ fa^ er Wt 0inge unb SO^enf(

an unb bie 9^oÜe, tAt er felbfi 5tt>if(^en i^nen gefp

je^t, tt)o er am €nbe ber 95a|>n angelangt tt)ar.
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'SBenn xoxx auf einem ^wcmt pefjen, f^eiirt bie ju

unferen <^gen Uedenbe 6tabt nic^t biefelbe^ hie tort

in i^ten ©äffen ju fe(>en ö«tt)o^nt xoaxm. ^xt über-

leben bie ioäufermaffen, blicken in unbefannte "^öinlel,

fe^en, tt>ie ba^ Sinjetne 5ufammen|>änöt unb begreifen

ben attgemeinen ^ian. <^ebric^ befanb ft^ in einem

Suftanbe QzxftxQtt ß!(airt>o^ance, er füllte ftc^ auf einen

^la^ auger^alb bed QBettgetriebe^ Q^^tÜt, öon bem

er tt>ie au« ber 93o0e(perf^ettit>e auf biefe« ^erabbU(fte.

Sr überbac^te fein ßeben, tt)ie ein ^uc^, ba« er burc^=

lefen. ®ie Spifobe mit €ioa ftanb i^m am näc^ften

unb fc^ärfften t)or ben 'Slugen.

€r entfann fic^ beutUc^, tt)ie er bai erftemal öon

(fioa fic|)ört ^atte, aB i^m feine SOiutter eine ^|>oto=

Qvap^it öcn i|>r ö^iciötr tt)e((^e 9[)lömer i|>r jugefci^icft

^atte; bann n>ie er fie in Berlin aufgefuc^t, all bie

erffen ^benbe im 90'lömerfc^en ioaufe. St)a« (fr-

fc^einung, i(>re SO'lienen unb QSlide, i^re unb feine

^orte, förper^aft anf(^auli(^ ftanb alte« ba« öor if>m,

aU fä^e er e« auf ber ^üi)nt t)on 6c^auf|)ielem

tt>iebergegeben. Hnb weit ba«, tt>a« er in jenen ^agen

empfunben, in feinem ioerjen längff aufgebrannt tt>ar,

fo erfc^ienen i^m ^orte unb ^un jener ^erfonen,

beren eine er felbft war, töricht, untt)a^r unb unt>erftänb=

lic^. *2lte er ju jenem entfd^eibenben *2lbenbc in ^eft

!am, t>a burc^bebten if>n feine ^ottuftfci^auer h^x bem

©ebanlen an i^re erfite £iebe«nac^t.

Unb »el^e flögtic^e 9^otte ^atte er in biefer

^omöbie gef^ieltl S0lit bitterer 6elbftt)eracl^tung ge-

ftanb fid^ Sricbric^, ha^ er fic^ mit (floa felbfit betrogen

i>abe. ^ie poetifc^ liebreijenb, n>ie erfüllt t)on aller»

^<mt> ge(^eimni«t>ollen ©aben unb ^ugenben n>ar fte

i&m nx6)t in ber ^Slütejeit feiner £iebe«tolH>eit erfc^ienen;
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iKittc et fl^ nic^f unfct i^rcm ^cjl^c ein ®(Ü(f

deftettt, xt>tvt, fein d<tn5ed sulünftiged £e6en batrai

geben? Hnb »et^er *5Ürt toax biefe« ®(ä(f genx

tpa« i^attt er, aW er ben Schleier gelüftet, bort

funben, wo er »orbem ni^t« a(« ^oejte, Ciebreij

Q3oU!ommen^eit geahnt? i

Webri^ tt>ar injwif^en ju einer beträc^tti

ioö|>e emporgekommen. 6c^on tt)urbe ber 9Gßalb Ud

ber 95aumtt>uc^« niebriger. ^alb ftanben nur i

p^ramibenförmige *5ic^ten einjetn unb in ©ruppen

ben 'tJUpenmatten um^>er, tt>ie burc^ eine ioecfcnfc

bef^nitten, mit öerKimmerten 9ßipfe(n, im ^ac^öt

fto(fenb, umfonft beftrebt, f^immetauftoört^ ju fd^ie

®ann tarn Jnie^oljartigeg, niebere^, am ^oben
fried^enbe^ @eftrü|>)>, ah unb 5U noc^ ein i^i^i;

Cerc^enbaum ba^ttJifc^en, t>x6)t bebecft mit jopf*

bartartigen Sd^maro^ermoofen. Bd^lk^lxö) (»orte

^aumn)U(j^^ ganj auf unb nur no(^ bknfer ?e(^

magerer 9^afen tt>e^felten miteinanber ah. ^ai

fuf^rte ber ^fab abermals in eine ^alfente ^inab,

in gefdbü^ter ßage eine üppigere 93egetation auffprc

unb bann {>ie^ eg eine fafit fenlrec^t fteile 'Jel^want

Vettern, hie fx6^ quer in ben ^eg ftettte.

5riebri(^ ijjatte längere Seit nac^ ber Stelle

fuc^en, tt>o er bamal« mit hem S^^rcr biefe ^
erflettert; enblid^ fanb er pe.

€^ toax ein toUtüijjne^ ^agni^, fx^ allein an

^rfteigung ju machen; aber tt>ad bebeutete i(^m

bie ^obe^gefajjrl 93ott Q3orfprung ju QSorfprung !lc

er empor, fic^ an ©cftrüpp feftj^altenb, ba^ nur l(

ttjurjelte, balb auf O^afenftürfe tretenb, bie, unter fei

^Je nad^gebcnb, jum ^grunbe rollten, ^ber er

tt)o^lbe{»alten oben an. (Ermattet lie$ er fx6) ^infal
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(2in ^crrli^c« Panorama entrollte f!c^ in flarer

6i>mmerluft unter »oKenlofem ioimmel t)or feinen

Qlugen. ®ie 6onne ftanb bereit« tief, aber no(^ tt>ar

feine Spur t)on Dämmerung ju bemerken.

^ie jum ©reifen panben bie QSerge ber nd(^ften

Letten neben ij^m. €r entfann jtci^ einiger 9^amen.

^ort jene gewaltige fteineme "Jefhing mit Sinnen unb

^aftionen war ber „|>o^e ^aifer", biefer bewalbete

©ipfel gejjörte ber „^o|>en Saloe" an, unb bie glönjenben

weisen Streifen unb Rieden in ber Sterne, t)ai mußten

bie ©letfc^er unb ^me ber „^oben dauern" fein.

®a|>inter nod^ me^r »ei^blaue ^uppm, auf allen

Seiten öielgeftaltige ioäupter, ein SQleer öon formen.

Unb bann nä^er ju feinen <5ü^en bie Kälber, burcb

bie er gefommen, auf freier Äalbe eine Senn^>ütte unb

über bie SDZatten öerftreut ^üf>e, jierlid^ unb flein,

tt>ie ^inberfpieljeug. ^ein ßaut tt>ar t)crnejmbar, ah

unb ju nur lieg ber QQßinb ba^ 9^auf(i^en eine« fernen

©ie^ai^e« au« einer Sc^luc^t ju xi)m hinaufbringen.

^iber feinen Qßillen mugte *5riebri(^ ben Sauber

biefe« 93ilbe« in fein ßmpfinben einbringen laffen. ^ie
f^ön war boc^ biefe '^öelt, hk er oerlaffen wollte. Unb
wa« xoaxUU feiner bort — wir!li(^ ber leere 9^aum,

ba« ewige 93ergeffen? ^ar ha^ verbürgt? ®er in

ber ^inb{>eit if>m einge|>rägte @laube, öon bem er jaf)re»

lang geglaubt, er lönne if>m ni(^t« me^r angaben,

würbe wieber in if>m lebenbig. (fr fa^ t>k 95ilbcr be«

5u!ünftigen £eben«, fo wie e« ft<^ ber ^nabe ausgemalt

^atte, i)or fxd) auffteigen. ©ort oben im li(j^ten "dlt^^er

ben ^^ron @otte« mit bem So^n 5U feiner 9^c(^ten,

umgeben t)on ben Engeln unb ben S(^aren ber Seligen,

unb unter feinen ^^tn im innerften ^ingeweibc ber

^rbe jene anbere ^elt, wo ba^ ioeulen unb Sä^ne*
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Happtm ^errf^t. ^ber tiefe 93tflon Wtoanb batb oor

femer 6(e^fi«. „^ie 6eele ift eine ^nftion be«

©e^mte«." ©iefe Qöorte *33urW fagte er einiöe ^ale
balb unbeiDu^t t>or ftd^ ^in.

6eme @eban!en fJogen ju bem Dcrporbcnen ^cunbe,
tt>ie ftarr er bagelcgen, unb fij^aubemb badete er baran,

tt>ie hai rt>t>^ ie^t befd^affen fein möchte, xoa9 t)on

i^m übrid dablieben.

Unb nun fünfte er ftc^ felbp ben 6j)runö tun, ben

er t>orbatte, er empfanb bie rafenbe ®efc^tt)inbifileit beö

Sturse«, unb ber ^tem öeröing i^m. ^ann fab er fic^

liegen, tief unten auf bem ©runbe beö See^; »ie talt

mürbe e^ bort fein unb mie einfam — ibn fröftelte unb

6c^mei§ brad^ an ibm au^.

^arum benn nid^t lieber jurürflebren in biefc«

marme geben, in biefe ^elt ju feinen *5ü6en, über ber

bie 6onne fo Keblid^ fd^ien, um bort ein neue^ ©afein

ju beginnen, (fr fann barüber nadb; einen ^ugenblid^

mar bie *33erfu(^unö ßw^, bann t)ermarf er ben @e-

banden, ©n neueg ßeben anfangen — mar benn bai

nx6)t eine leere Spbrafe? 9Ber !ann t)on itd^ felbfit

lo^fommen? 60 lange mir ©efc^e^ene^ nid^t un»

gefd^eben machen Wnnen, fo lange bleibt au(^ bie 93er-

gangenbeit ber füUe ©efellfc^after unferer ©egenmart.

Stiebrid^ geborte nid^t ju jenen grob organifierten

^^laturen, bie in einer »erborbenen '2ltmof|)b<ire ju leben

t)ermögen, unb aucb nidbt gu jenen beiblebigen, bie in

Gaffer unb in ßuft mit gleichem ^oblbebagen eyifrteren.

Selbfi menn er ber alten S^ftenj ben 9^üd(en febrte,

einen Osean smifcben ftdb unb aUe^ brachte, toai

bi^b^J^ ci«e 9^olle in feinem ®afein gefpielt, toa^

änbette ha^ an i^m felbft, ha^ Sdbulbbemu^tfein

lebte in ibm fort, mt ftummer SD^labner, ein ^urm.
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bcr jcbe^ Qzhtni^lüä jcrfrcffen mu^c, ba^ er noc^

finbcn mochte.

3ä^>nnö^ frranfi er auf xmh toanbte bcm Ueblid^en

93Ube bcn 9^ü(len, eitiö feinen QBeg fortfe^enb, al^

tt)oUe er bie 2t>ämiQm ju ©lauben unb Äoffen, bie, t)on

bo unten aufpeigenb, ftc^ in fein iöerj ein^ufc^meic^etn

loerfuc^t i^aften, unter bie ^%t treten.

; . (fr »anberte je^t über ein fa|>(e«, jerKüftete« <5cl^

0öteau ba^in, o|>ne einem beftimmten ^fabe 5U folgen.

€r na|>m an, ba« Siel, bem er juftrebte, fei nic^t me^r

entfernt unb glaubte, bie einjufc^lagenbe 9lic^tung genau

5U fennen. €g bunfelte. "^Ifd^grau ftarrten i^n ring^

bie ffcl^blörfe an, tt)ie £ei(^engefic^ter. €in fteinemeg

S0ieer öon sarfigen, aufbäumenben *2öogen be|>nte ftc^

bie ioalbe mit i|>ren tt)ilb übereinanbergetürmten ^eU'
blöden t)or i^m ani. (fine mächtige, unbewegliche

935anb ftanb t)or i|)m, bie fc^warje 6il^outte be^ „^o^en

^aifer«". 0er 'SJlonb ging auf, unb in feinem bleichen

ßid^te »ertpanbelte fx6) hit ©egenb in einen enblofen

^ird^^^of mit 6teinen unb *^latten befät, biijwifc^en

riefen|>aftc SO'lonumente aufr'agenb.

*5riebric^ mujtc fic^ gefte^en, ba^ er in biefem

ßabi^rint^ bie 9^id^tung verloren, er fd^ritt nur noc^

auf ha^ ®erabett)o^l »eiter. Unb immer befc^tt>crlic^er

toaxh bai 93orn)ärtgbringen, unb immer me|>r füf^lte

fic^ 'Jriebric^ t>on Ermattung übermannt.

0a erbliche er plö^lid^ ein fc^tt>ac^e^ ßic^td^en in

ber ^eme, tlein tt>ic ein SpfJarienmürmd^en. Unb biefe^

^njeid^en menfd^lic^cr ^ü^t t)erurfa(^te i^m freubigen

©c^red, i^m, ber bem 2th^n unb ben SQ^enfc^en ju

entflielicn t)orf>atte. €r ging auf t>a^ 2x^t 5u, unb
nac^ i^albftünbiger Säuberung gelangte er ju einer

6enn^ütte.

/
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?^ (Jt panb erpt eine ^eWe öor bem fci^u^^enartiö

(Seb&ube ftiH. Q3on bdnnen btangen 2a\xtt ju i()

^eraud: SO'lännerftimmen^ ba^tDifd^en Sachen ui

^bfeiWen, tt)ie c« fc^ien, öon einet ffrau jjenrü^jteti

fftiebric^ tt)ar unfc^tüfflö, foUtc er brougen bleiben, i

Steten ein ßager für bie ^a^t auffuc^en, ober foB

er ba hineingehen, ^u biefen beuten, bie, n>er {le au

immer fein mod^ten, t>o(t 93erdnüden unb £ebendU

»Ktren? 6(i^(ieg(ic^ trat er ein.

^a« Carmen öcrftummte, aW feine {)o{>e @eftc

in ber nieberen $ür erfc^ien. ^ann fc^aUte i^m e

me^rftimmige^ : ,,®rü§ bi @ott" entgegen.

(fö tt)ar für ben t)om *5teien ^ommenben fc^tt)

5U erlennen, »er pc^ in bem engen, bunfterfÜKten 9?öur

auffielt, ber burd^ ein (»eU^adembe^ ioerbfeuer c

lenktet n>urbe.

*5ricbric^ erfannte junäc^ft jmei 9CRänner in Äem
örmeln, offenbar feine Eingeborenen, fonbern ^ourifte

%i^erbem n>ar noc^ bie 6ennerin ba unb ein ^ui
9^ur ttjenn allein mit ftd^ felbft, gibt jtc^ b

SKenfc^ natürlid^ unb fo, tt)ie er ift; in ©efcUfd^o

anberer fpielt ein jeber mei>r ober weniger ^omöi
unb t)erbe(ft fein innerfte^ ^efen t>inter einer a

genommenen 'zßla^tt.

Unb fo führen »ir alle, bie meiften freilid^, o^i

fi^ bejfen bewußt 5U fein, ein 0ot)pelleben, ein« fi

un« felbfjt, t>a^ intime, natürliche unb tt>abre, unb e

onbere« offt^ielle«, öorbebac^te«, auf hit ^irhtng b

rechnete«.

Unb biefe« 6c^eintt)efen tt)irb bem ^Olenfc^en

5ur jtoeiten 9^atur, ge^t if>m fo in ^leifc^ unb *35li

über, ha^ e« mancher felbft im ^ngefic^te be« ^ob(

nic^t aufgibt.
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3ö, ber 5um ^obc loerurteUte Q3erbrcc^cr »erfuc^t

noc^ auf bcm <2öcgc jut Q^ic^tftätte feft unt> gteic^-

öültifl breinäufc^aucn.

*5ricbri(^^ bw ber ^elt bcn 9?ü(fett gcwanbt ju

f^abcn loermcinte, toax fofort ein ö<*tt5 anbcrer, aW er

au« ber ©nfamfeit je^t in biefen ^rei« öon ^xt-

menfc^en trat.

„0arf ic^ an bem fc^önen "Jener teitf^aben?" fragte

er ^erjutretenb, a(« ob i^m »irßic^ baran öetegen wäre,

ftc^ an biefem ioerbe ju tt>ärmen. SO'lan maö^U i^m

fofort bereittt)iUifift ^(a$, unb er (ie^ ftc^ nieber, un»

n>ittKirlid^ nac^ ben ©ejtd^tem blicfenb, bie i^n i|irerfeit«

neugierig betrad^teten.

©ie beiben ^ouriften tt>iefen ftc^ burc^ i^re auf*

fättige ^^nii6)Uxt aU 93rüber au«. 95eibe trugen jte

dritte unb blonbcn Q3oUbart unb gehörten htm S^iebrid^

tt>of>lbe!annten $p^)u« be« beutftd^en 90'ianne« au« bem

@eie|>rtenftanbe an.

6ie ttjaren mit ^tm Subereiten irgenb einer Speife

befc^äftigt unb hantierten mit ^afferotte, Coffein unb

einer Äonferöenbüd^fe.

^ie Sennerin fa|> mit (frffaunen gu, offenbar

glaubte fie nic^t an bie ^oc^funft ber beiben 90^änner.

©ie ^ouriften, it>rcr ^u«fprac^e nad^ 9'^orbbeutfc^e,

rabebred^ten ben £anbe«biale!t unb trieben i^ren Sd^erj

mit bem '^Beibe, einer ^ägUd^en Q3ier8igerin öon nic^t

aU^ttgroger Sauberfeit, hk abioei^felnb fi(^ernb unb

ifeifcnb mit htm tt)unberli(^ ^>arten ©utturaUaute ber

'Silier beim S|)red^en, in bem 9^aume um|>ereitte. ©er
^ua enbli(^, ein 3unge t>on cttt>a ad^t 3a^>ren, tt>ar

ein bun!el()aariger @nom, ber fc^eu unb unioerfitänbig

au« Keinen 90'iauttt)urf«augen öon ferne nad^ bem 5cuer
unb ben frembcn beuten ^inüberbUnjelte.
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^ö« ®en(^t, eine ^vt öon ^leif^fupjjc, n)ar iti

8tt>ifc^en fertig geiporben unb »urbe loon ben ^'66^t

»erteilt. <j)ie 6ennerin Rc^erte unb iauc^jte in fc^ritte

^e^ttönen, aH fte t)on ber fremben ^oft gencffen, t)o

^rpaunen unb ßuft. ©er 93ua verbrannte ftc^ beir

gierigen ScJ^lingen ben 9}iunb unb beulte, worauf ii)v

ba^ ^eib ein« verfemte, ha^ bie ^ütte batjon erfc^aUt(

*5lu(^ <5nebric^ a§ öon ber *5(eif(^fut)pe unb lobt

fte. €r tt>ar je^t »ieber ganj SD^enfd^ unter 90^enfc^er

©ie ^ouriften waren, »ie ^tiebric^ rid^tig t)et

mutet l^atte, trüber, beibe 9'laturforfd^er, ber ein

95otanifer, be« anberen ö^ejiatfac^ n>ar bie Entomologie

E« fc^ienen einfädle, biebere @efeilen ju fein, bie ftc

freuten, in ^ebri^ einen ßanbömann ^ier oben in b«

^Ipeneinfamfeit getroffen 5U ^aben. Sit (ramten fd^ne

aOe« über i^re Stubien unb ^ouriftenf>läne au« un

erwarteten t)on bem ^emben offenbar ba^felbe. Gc^tief

1x6) ftellten fte flc^ »or.

^ebrid^ nannte ben erften beften Flamen, ber i^r

einfiel, unb mad^te einige erbic^tete eingaben über fein

9^eife|)läne. Um ber ©efa^^r, weiter befragt ju werbet

ani bem QBege gu ge^cn, erflörte er, mübe ju fein un

ruften 5u woQen, ha er am näc^ft^en SD'lorgen seitig auj

jubred^en |>abe. 0ie 93rüber t)erftc^erten, ba« fei auc

i^jre ^b|t(^t, uttb man fuc^te ha^ £ager auf.

©ie ^ütte beftanb au« jwei teilen. ®er fleinet

hU^tU ben ^o^nraum für bie SO^enfd^en, ber grölet

einen Stall für ba« 3ungt>ie^. aber bem 3tall befan

fid^ ein nieberer, bobetiartiger 9^aum, mit einer Stret

SDlan erreiche biefe Stüttt öom ^oi>nraume au« burc

ettte ^Hrt ioü^nerfHege. ©ort^in begaben ftc^ bit 93rübei

f^lie^lic^ aud^ bie Sennerin unb ber 93ua.

^ebrid^ i^attt erflärt, auf einer ^anf ru^en j
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wollen, um bcn gerittöcn ^l<4 auf bcr Sttm nid^f

no(^ me^t j« bcfc^tänfen. 3n <30Öa^r^eit blieb er unten,

um ii<^ frü^ beijeifen, unbemerft oon ben anberen, auf

ben ^eg machen ju Wnnen.

95alb »erftlnbete if>m ein ßc^narc^fonjetf, ha% man
oben fc^lief. €r fe^te fvS) jum <5euer, ba« mangelt

frifc^er 9laf>rung fleinetr unb Keiner tt>urbe, hx^ nur

nod^ blaue S^mmc^en »ie Heine, felbfifönbige *2Befen

über ben rotglti^^enben ^o^len tan^tm, unb fc^lieglicj^

bie ganje ®lut jufammenbradE) unb nic^t^ al^ ein

matter Schein unter ber fc^warjen ^erfe |>ert>orleuc^tete.

^ebri^ i^attt ba§ 6^aufpiel bi^ jum (fnbc »er»

folgt, mit bem völligen Q3erglimmen be^ S^euer^ fielen

i^m bie "klugen ju; er fÜ|>lte feine ©lieber fd^werer

»erben, bie ®eban!en, bie er au^benfcn tt)ollte, »er-

»irrten üc^, er fonnte i^re €nben nic^t tmi)x ftnben.

ß^lie^lid^ backte er nur no(^ einen beftimmten jufammeu'

^ang^lofen Sa^ vmt> f(^lief fo ein.

(fr träumte, er fei bajeim in feiner 93aterfiabt,

eben tt>ar er mit ber ^o^n angekommen unb fd^ritt

bem elterlid^en Äaufe ju. €r ging bur^ all bie ifym

oon ^nb^eit auf mo^lbefannten Strafen, fa^ alte

•Sireunbe, mit benen er ftd^ begrüßte, bemerfte mit *23er'

gnügen, ba^ bie £äben unb i^>re ^rmen noc^ an ben»

felben Stellen tt>ie oorbem tt>aren, ja felbft in ben

6c^aufenftem erfannte er bie nämlichen ©egenpänbe

tt)ieber, meiere bk 9^eugier unb ^aufluft beö 5^naben

gereift Ratten, '^t^ er fic^ na^ langer *3ßanberung

bem ioaufe ber SQlutter nö^^erte, fa() er eine gro^e

SOf^enfc^enmaffe um ba^felbe oerfammelt, fo ha% e^ i^m

\6)tütv tt)urbe, fvi) einen ^eg bur<^ biefelbe ju bal^nen.

^nblic^ fragte er einen ber ©affenben, tt>ag benn ^ier

orgele, unb biefer jeigte auf hci^ ioau« unb fagte:

iJ^'xi'i-ä-'iL:
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„6e^cn Sie bcntt ntc^t, bag e« Brennt?" ®a ctft b<

mctftc ^rtebtic^, ba^ bie ^enfter ^c(( erleuchtet »arer

tt)ic öon einer inneren ®fut, jugleici^ Wlug auc^ ein

^o^e <5cuergarbc au« bem 6c^omftein em^)or. G
fitürste t)or unb »oKtc jur Äauötür einbringen, aU
fie tt>ar »erfc^loffen, er rannte um ba« Oebäube ^erun

nirgenb« ein ^inganß. ©ne »a^nflnnige ^ngft-befi«

if>n, benn er wußte, feine ^ntttv fei in bem Äaufi

obgleich niemanb i^>m ba« gefagt ^atte. „*30'^uttei

9ERutterI" rief er mit (auter 6timme, aber feine 91nl

tt>ort erfolgte. Sc^on fdf)(ug bie Co^c au« bc|t *5cnfterr

0a fa^> er ßeute eine Leiter anlegen, er eilte ^erji

war ber erftc auf ber ßeiter, erkletterte fte unb bran

burd^ ein ^enfter, ha^ er cinf^lug, in hai Äau«. ®
ffanb er auf einmal in bem ^oljjnjimmer feiner 9}luttei

Äier xt>ax aUc« tt>ic in früheren ^agen, bie 9!Röbel, bi

95ilber, unter i^nen t>a^ Porträt feine« Q3ater«. 3'

bem 9^aume befanben fici^ feine SDZutter unb eine *5raii

bie er crff nid^t crtannte, bi« er cntbc<ftc, baß e« nie

manb anbere« al« (foa fei. €r fi^rie i^nen ju, t>a'

^a« ioau« in *5löntmcn pe|>e. Seine SO'Zutter fa^ ify

mit einem merftüürbigen cmpen, burc^bringenben ^lid

an unb ertt>iberte in gemeffenem ^one: „^(S) »ei

e«.'' „^arum rettet i^^r cu^ benn nici^t?" rief et

„(f« ip beffer, ber £eib verbrennt," crtt)ibcrte bie Oreipr

„al« baß bie Seele öerberbe.'' — „^htv fo fagt mi

boc^, tt>a« i^r ^>ier tut?" rief ^iebric^ öerjweifeli

„3^ öerfu^e, fie 5U läutern," fagtc feine 9(Rutter, au

€t>a toeifenb, „aber e« ip verlorene Arbeit." 3e^

fi^lugen bie gellen *5lammen burd^ bie ^ür in« Simmei

93oßen frac^ten, ^auc^ brof^te pe ju crftirfcn, untei

beulte bie SÖ^^enge. „9^ettt mic^I" jammerte ^»a un'

n>arf pc^ an ^S'^ebric^« *53rup. „SoU i^ bie ^nttt

E4
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im 6tic^e (äffen?" fragte er. „^tttt mic^, tomn bu

mi^ liebp/' beulte ^toa. €r na^m fte in feine *2lrme

unb trug fie na^ bem '^enftcr, bereit, fie bie £eiter

fjinab^utragen. ^ber bie Leiter voax nic^t me^r ha, öon

unten ftarrte i^m ein ^Ibgrunb entgegen, ber fid^ in«

95oben(ofe ^^inabjufenfen f^ien. 9^ingdum atte« "^euer

unb 9^auc^, fd()on begann bie <S)ede über i^nen nieber-

jubrec^en. (floa lag o^nmäc^tig in feinen ^rmen. €r
tt)anbte ftc^ nac^ ber ^O^utter um, fie ftanb ha mitten

in ®ampf unb "Stammen, nic^t me^r in menfc^lic^er

^orm, ein überirbifc^e« ^efen, ein ric^tenber €ngel,

mit bem B6)tt>txt in ber einen unb ber ^age in ber

anberen ioanb. 6ie !j>errfc^te i^m ju : „*5luf beinc ^nic

nieber, htU 5U @ott, ha% er bic^ rette." €r wollte e«

tun. ^ie ©eftalt rief: „Srft ba^ "^S^tih tt)egl Sie ift

unrein." ®a ertt>iberte er: „9lein, wir gehören ju»

fammenl" <5)er ^ngel öerfc^wanb, unb mit fur<^tbarem

^rac^en brad^ ha^ ioau« in "flammen ^ufammcn.

Äier erwachte Stiebrid^ über ben 6c^rei be« (fnt-

fe^enö, ben er felbp au^gepo^en ^att^. ^r lag am
95oben, ^jalb in ber ^f(^e be« ausgegangenen ioerb-

feuert, "©er 9^aum war bunfel, er wu^tt nid^t, wo
er ft(^ bcfinbe. (fr panb auf, tappte um^er unb ftic^

gegen bie ^ür, welche aufging. ®ie auf i^n ein»

bringenbe 90^orgcnfälte erwcrftc i^n gum ^cwugtfein.

3m ^eien war alle« eine graue 90'laffe; faum »er-

mochte er mit ber S^xt, ben Äimmel öom (frbreic^ ju

unterf(Reiben. ^Itmä^lid) würbe if>m Har, ba% jene«

6(^recflidbe, waS er burd^gemac^t, nur ein ^raum gc»

wefen. ^ann fiel i^m ein, warum er {>ier oben fei.

Unb obgleich i^>m fein ^lan für ben ^ugenblid ööttig

fremb unb unoerftänblic^ erfc^ien, fo übt^ bod^ ha^,

Xt>a^ er am ^a^e K)or^er fo !lar unb ener^ifd^ gewollt
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^afte, eine folc^e ^a<i^t auf i^n au^, ba^ er fld^, t

einer fremben ^nreöung ^otfic (eiftenb, auf ben ^
mad^te, entfd^loffen, ba« einmal @ett)oUfe jur %
fÜ^rung gu bringen.

(fr f<i^rift junö^ft auf« ©eratettjo^il 5u. '2iamä^l

gewöhnte fvi) fein ^uge an ba« fa^le Cid^t ber ^J^orgi

bämmerung. ^r fa^ eine Stippe t)or f!c^, bie i^m ni

aUjufem beuchte, t)on bort an^ gebac^te er {!(^

orientieren.

^r ^attt lange ju marfc^ieren, benn bie @
femungen in ben *2llpen täufc^en, bcfonberö im 3w
li^t be« 90'iorgen«. 3n8tt>ifcl^en tt)urbe e« l^eUer u

geller um if>n. <S)ie Sonnenfd^eibe felbft fa^> er ni

nid^t, er ernannte i^re ^irfung nur an ben golbig

6äumen ber QBolfen unb an bem 6c^immer, ber \

aVim'dfylx6) ring« um i^n felbft ergo§.

W9 er enblid^ auf ber Sr^ö^ung angelangt tt>

ma(^te er Aalt. 0er 6onnenball trat eben über 1

entfemteften ^ergfette ^>ert)or. 3m 9^u glühten 1

©ipfel um^er in gelblichem 2i6)U. ®a« @en>öH a\

würbe bleich unb erfd^ien plö^lid^ tt>ie aufgefogen t)i

93lau be« SD'lorgenl^immel«. Unten in ben Tälern u

S^lu(j^ten lagen unbewegliche S^ebelmajfen, tt>ic grc

^üc^er; fein ^alb, fein eilberblitf eine« ©ewäffi

tt>ar burc^ biefe bid^te ioüHe |)inburc^ ju erfennen.

^ebricf) befc^lo^, auf feiner ^arte au«5u{>am

benn er wu^te, t>a% t)or ber i^raft ber 6onne ber ^i
nebel fc^ncll weichen muffe. Unb er täufc^tc jtc^ nie

^aum pelen bie erften 6traf>len in bie liefen, \>a 1

gann e« ha unten 5U »eben unb ju ftreben, al« fo

eine unftc^tbarc ioanb hinein unb jie^e hk 6c^le

nad^ oben.

0ie »eigen ^Of^affen er|)oben jtc^, jÜegen ^ö(
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unb j>ö^cir, bauf(^tcn fi^ auf tok Geget, WtDammett
mcinanbcr unb jerriffen m 5e^en, fo ha^ *5ncbn(^

fc^on ^ä(«r unb halber in ber ^cite ju erfcnnen

öcrmoc^tc. ®a tt>ar er plö^ßc^ felbp t)om grautoei^

liefen ^unft umgeben, aber ba^ 503 t>orüber, bie *2Botte

Ixd^UU pc^, ffog weiter, unb f(ar unb fonnenglänsenb

lag ba« ^(^jenrunb »ieber t)or i^m, mit all feinen

6c^(ünben, ^clfenfeftungen unb €i^^)a(äften.

(fr fa|) le^t, in tt>etc^er Q'^ic^tung er »eiterjuge^en

f)att^, ^ort brüben war*^. ®en 6ee felbp 5tt>ar

tonnte er nid^t fe|>en, aber eg »ar ju erfennen, boj

bort ba« Hochplateau ptiJ^Iid^ aufhöre, ©ie *5c(fen

ba^jinter »aren fc^on ganj anber^ fc^attiert, unb mußten

ba^ jenfeitige Ufer bilben.

^enn er je^t baraufJo^ fc^ritt, !onnte er »o|>l in

einer 93ierte(ftunbe an jener fenfre(j^t peilen *2öanb

fein, t)on ber au^ er t)or 3a^en f(i^tt>inbelnb |»inab»

geblirft ^att^^ in ben grünlichen 6piege(.

^ber er ging no(^ ni(^t. 'iflod) einmal rangen ber

ßeben^überbru^ unb bie 2kht jum ©afein einen »er*

jtt>eifelten ^ampf in i^m. €r ^atte fi(^ auf einem

^el^blocfe niebergelaffen. ©iefe^ ^ilb ber umgebenben

£anbf(^aft, t>ai i^m tt>iber feinen Tillen in t>k ^ugen
brang, ergrimmte i^n burd^ hk 6c^ön^eit feiner um
fc^ulbig reinen 90^orgenfrifc^e. €r »arf pc^ auf ben

9^ü(fen, um nid^tg me^r ju fe^en.

QBie lange tt)ar eö boc^ |>er, ta^ er nic^t me^r

fo auggeftrecft auf bem 95oben liegenb, in ben ioimmel

geblirft ^attt. <S>ai erinnerte x^n an feine ^abenjeit,

tt>o er e^ fo gern getan, ^ie ge^eimniötjoll tief, »ie
en>ig ^od) unb unergrünblid^ xt>av i^m ber ioimmel fttt^

erfc^ienen, tt)ie Kein bie €rbe, öon ber er nid^t^ mef>r

fa^. — ^r »erfolgte mit ben 'Jlugen eine jierlid^e »ei^e
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^oQe, bie tote ein S^ifflein in bem unenb(i(i^en blau

SO^eere ein^erfteuerte. ^r backte baran, toie et aH ga

{(einer Sunge j!c^ eingebilbet ^ah^, n>enn man ti fen

bringe, gan) unt>ern)anbt unb aufmerifam in ben i)imn

5U b(i(fen, muffe man ben lieben ®ott fe^en !önn(

aber niemals \)attt er ed lange genug aufgehalten. ^
fromm, unf^ulbig unb gut mar er bamald gen>efen.

Hnb anbere (frinnerungdbilber au^ feiner ^inb^

ftiegen t)or i^m auf: 6eine Altern, ^er 93ater

&cnft unb unnaf^bar für i^n, folange er ^inb n>i

ba« ^ilb ber <2öürbc, ber 93oUtommen5>eit unb ^
ma^t, eine ©ott^eit, bie hinter Wolfen thronte, a

benen fie nur 5eittt)eife Jjeroortrat, um jtd^ ^\x off(

baren. Unb al^ er bann im Süngling^alter fd^ärj

5U5ufe(en unb ein frühreifer ^nabe ha^ 5tt>eifc^neibi

6d^n>ert ber Sltpfx^ su ^anbf^aben begann, n)ie fc^n

i^attt er ba biefe irbifc^e ®ott^>eit, ebenfo »ie 1

anbere, in ber ^ibelftunbe i^m gele^>rte, i^re^ 9'^imb

entöeibet. ©ie eine ^attt er al« einen SO^enfc^en ti

anbere ^erau^gefunben, nur noc^ ein n>enig eigen^nnig

pebantifc^er, t^rannifd^er al^ bk ^ef^rja^^l, ber anb(

©Ott aber xoat öon feinem fritifc^en ilrteil ju eim

t)on ber SDienfdb^wt felbji erfunbenen ^^antom begi

biert »orben. ^a^ er fc^on bamalö gea^>nt, unb xo

i^m fpäter gur (§ett>i$^eit gemorben, fiel i^m ^

tt)ieber ein, ba^ nämlici^ t>it SÖlutter mit i|>rem ®ati

nic^t glücflic^ gewefen fein fönne. — ^d^ feine StRutti

;^c €r fa^ fte, tt)ie fte fi^ abenb^ über i^n beugte u
^' an feinem 95ettc^en fnienb mit i^im hettU: „^

lieber (Sott, id^ hxttt bic^, ein frommet ^inb laj tt>ert

mic^, unb tt>enn id^ ba^ nx6)t follte n>erben, fo nin

mid^ lieber öon ber Srben, nimm mid^ ju bir i

Himmelreich " unb er fonnte ben 6d^lu5 ni
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tne^r ftnben. ^te mi(b unb enseldgut tt>air feine

Butter immer ju i^>m öcwefcn, unb tt?ic jum ^ontrafte

baju, fa^ er fte auf einmal »or ftc^, mit 3omfalten
auf ber Stirn, »eräc^tüc^ ^erabgejogenen £ippen, fiarten

93ttde«, tt>ie fie bamal« in ^re^ben loor x^m unb €t>a

fieftanben, unb, merlmürbiö/ plö^Uc^ »anbelten pc^ i^^re

Süge in bie jene« ri^tenben Sngete, alö »et^er pe

i^m in ber »ergangenen ^a(i)t erfc^ienen war.

Erregt fprang ^iebrid^ auf. Sr griff fx<i) nad^

bem ^opfe, tt>ax er benn noc^ bei Harem 95erftanbe.

®iefe 93ifionen, bie, er touj^U nic^t tt>ie unb »o^er, in

fein ioim einbrangen, bro|>ten \i)n ttja^nfinnig ju machen,

^ag foKte i{>m benn biefeg ©rübeln unb ioerumf^tagen

mit ^^antomen je^t noc^ frui^ten? 3e$t, tt)o er t)or ber

Pforte panb, bie e^ nur ju bur(^fc^reiten galt, um aöem

Smpfinben unb Erinnern für ett>ig ein Snbe ju bereiten.

ilnb boc^ tt>ar e^ fo fc^tt)er biefen 6(^ritt gu tun.

6(^eu blicfte er bort hinüber, tt)o, tt)ie er wußte, tief

unten im ©runbe ber 6ee (ag. €r fa^ f!^ am fteiten

ioange fte^jen, fpringen, |>örte in ber ^iefc cttt>a^ auf»

Hatfc^en. — ©er 'Sltem ftocfte i&m, ^vd^t fc^üttette

feine ©lieber. 3agf)aft blieb er ftef>en.

9loc^ einmal über!am i^n ber ^unfö^ ju leben,

aber nur für furge Seit. 9110 er an feine ruinierte

Sfiftenj unb all bie ^ibertt)ärtig!eiten backte, hk feiner

warteten, wenn er 5>ier umJebrc, fan! fein ßeben^mut fd^neU.

„3c^ will, x6) will!" fagte er ganj laut. „3c^

Feigling, bin ic^ benn ju nic^tg gut, nic^t einmal jum
Sterben," unb er bli(ite noc^ einmal hinüber bie Ent-

fernung meffenb.

©ann »erwirrten fxö) feine @eban!en gar wunber»

licib. €ine SO'^enge toller Stauen jagten mitten im
^^ellen Sonnenlichte be^ ^age« an ijm t)orüber. Seine

40*



fJ^^'g-^ifiä'iSyn'SK- "»:"!Tg?!j;«5'^!P'i^!» '. l^y^C'^i^p-

f

628 (Büfynt.

SWutter tn leib^^aftiger fform trat t)or i^n aW q

{unaed 9D^äbc^en^ tote er {!e boc^ ttte gefe^ett^ uttb

er itäber jubltcfte, tuarett ibre Süge bte ^»a«, (ft)

tpie er jte ttt bcr crftett Cicbeötta^t ertattttt. Sit

* *
biefer ©cftatt gritifte eine etttfe^Ucbe (frfc^einuttß ^ert

95ttrt« £eicbettöejt(j^t, i^n (öpe ber Heitte @raf ab,

eine lächerliche ©rimaffe fcbnitt.

„3<i^ bin tott geworben/' fagte *5nebricb unb f<

flc^ in Bewegung.

„Äaltl" rief er pim^ im ©e^en. ,3d^ rt>xU b

»erfucben, ob icb no(^ beten fann/' unb lie^ jicb

bie ^nie nieber. Sr fuc^te in feinem ©ebäcbtniffe n

einem (3ebeU. „*2lcb/ lieber ©Ott, ic^ hxttt bic^,

fromme« ^inb . . . ." fam i^m auf bie Sunge. J
finni" fc^rie er mitten barinnen, fprang auf unb

tt)ilbt)eräerrten Bügen, bie *2lugen au« bem ^o
brängenb, raffe er t)ortt)ärt«, über Steine unb ^18
in mächtigen Sä^en.

^er Äang tt>ar abfc^üfpg, fd^on ^Mt er fx6) n

me^r galten tonnen, fetbft tt>enn er e« gewollt.

3e$t flimmerte ttxoa^ t)or feinen *2lugen/

glänjenber Spiegel lag ba unten, (fr iau^jte laut c

rannte noc^ toller barauf lo«, ber 95oben fc^wanb i

unter ben Silben, au« bem ßaufen »urbe ein O^ol

unb t)on fteiler ^elfenbö^e faupe tt)ilb fic^ überfd^lag

ein Körper bli^fcbnell jum ^bgrunbe nieber.

$ro^ ber »iegenartig f^au!elnben *Sett)egung

^oup4« unb be« eintönigen 9^attem« ber ^^äber t

I mochte (ft)a nid^t ju fc^lafen; bie ©ebanfen liefen

nic^t 5ur ^n^t fommen.
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^Ott 93icrtctftuttbc 5u QSiertctfhtnbc »ec^fefte i^rc

Stimmung. 93alb fam i^r ba^^ n>a^ fle t>or |>atte, tPte

ein toUed ^ag^üif t>or, unausführbar unb subem
5tt)e(fto«, unb am licbpen tt>ärc jte fofort untöc^e^rt.

©ann tt>icbcr crfc^icn e« if>r, als fei i^r ^un qxo^'

artig unb ^eroifd^, unb fte fcä^toelgte fc^on im t)orauS

in bem triumj)|>ierenben 95ett>u6tfein, eine Q3erfö|)nunfi

8tt)if(^en ^Jluttcr unb 6o^n auftanbc gebracht ju ^aben.

öd^liegtic^ aber fam ööUige QJcrjaöt^jcit über ite. ^au
öon d^oifeute würbe fte jebenfattS gar ni^t annefimen,

ober wenn fie eS t'dU, if>r in ä^nli^er ^eife entgegen»

treten wie in Bresben. (it>a f^auberte htx bem ©e*

ban!en, waS i^r beioorftänbe. @S ift atteS auS, fagte

fte fici^ unb befc^loj, auf ber näc^ften Station au^
5ufiteigen unb nac^ SD^ünc^en 3urü(f5ufa()ren.

3n bem ©amencoupe jweiter ^(affe, in wetd^em

St)a fat, befanben ftc^ au§er if>r nod^ swei anbere

©amen, bie für bie 9^a(^t Toilette gemacht ^»atten

unb nun bis )ur lln!ennt(i(^{eit t)ermummt in i^ren

€(fen lehnten, wie eS fd^ien fc^lafenb. Süa wagte nic^t

fte anjureben, um ftd^ 9^at, bie 9^ücffa^rt nad^ 9^ün(^en

betreffenb, ju l^oten.

^ie ^a^t war t&% unb in ber ÄafJ ber ^breife

^>atte ^t>a loergeffen, eine 0e(fe mitjune^^men; tro^ i|)reS

9D^antelS fror fie empftnbUc^. Qu würbe immer f(ein-

mütiger unb »erjagter, fte badete an i^ren Suftanb;

wenn i^r nun tixoa^ äuftieg. ^er würbe i^x beifte^en,

toa^ foKte auS i^r werben? 5Bie i)att^ fte nur fo tott

fein können unb biefe ^a^rt unternehmen?

^r« ber Schaffner ba« nä^fte 90^al bie ^ür öffnete

unb einen furzen ^fenthalt anfönbigte, ^klt fie x^n

<m unb fragte mit f(^ü(^temer Stimme, wie fte wo^t

am f^neüften nac^ "xülünc^en jurüdfäme. ®er 90lann
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fa^ {!e erffaunt an, t)on bort tarn fit {a eben, ^c
nad^ längerem ^ejlnnen unb Q^äufpern erllärfe er i

ll {te muffe ba unb ba audfteigen unb hx9 brei H^r 1

9Worgen« bort bleiben. ®oc^ riet er if^r bavon ah,

ba^ 93abnbofdreftaurant um ein U^r gefc^loffen n^et

unb fte baber genötiöt fein ttjürbe, für ben 9^eft

Seit eine anbere llnterfunft äu fucben.

^er gutmütige 93a9er fpracb no^ barüber $in t

ber, aH bie beiben <^amen ft^ über 5^älte an 1

5üjen ju befcbnjeren begannen. ®er 6cbaffner fcb

alfo bie ^ür.

(ft>a toax in neue 3tt>eifel gefHir^t^ aui benen

naci^ {einer 6eite bin einen ^u^toeg fa^. ^ieber(

tt>ar fie mit ficb felbft ein« barüber geworben, an je

Station au^jufteigen, aber ebenfo oft toaxf fte ben ^
um, benn ibr graute t)or bem ^ufentbalte auf t

näcbtlicb einfamen, frembcn ^abnbofe. Unb al«

Schaffner enblicb tarn unb ficb erfunbigte, ob pe \

au^fteigcn »oUe, ba« fei bie betreffenbe Station, t

fte ni(^t fäbig, einen (fntfcblu^ ju faffen, unb auf

treuberjigen 9^at be« SO'ianneg: „*^leibefcb lieber

unfcb im 3ug, bo ifcbt befd^er aU auf be !alte ^erro

blieb fte toirflicb ft$en, unb weiter braufte ber 3ug.

darauf verfiel fte in eine "Slrt loon Äalbfcblaf, (

bem fte bin unb wieber erwa(^te, obne redbt 5u wif]

»0 fte ftcb beftnbe. 9ln einer Station i)atttn

längeren ^2lufentbalt, ber ^agen tt>urbe umgefi^oi

bie Scbaffner toe<Jbfelten, aber obgleich (ft)a« 6i
biefe ®inge wobl wabma^men, fo fanb fie bocb n

bie ^ergie, ftcb 5u wadbem 93ett>u^tfein ber Q3orgä

um fte ^ev aufzuraffen, f!e bämmerte weiter hi^

SO'lorgen mit feiner Äelligteit unb ber öermebrten Äi
fte ööUig erweÄe.



(Sö^ttc. 631

^loa hlxäti 5um ^enfter i^inaud in bie ©egenb.

€« »ar eine ^rt Serftreuuns für fie, ft(^ ooräuftcllen,

tt)a« hinter bem »eigen fünfte be^ ^rü^nebel^, au^

bem nur ^^ie unb ha 93aumtt)i|)fet, ®ä(^er, ^o^e Sffen

unb anbere öerfci^wommene *5ormen ^jeröorbttdten, tt>o|>l

fiteden unb toorgef^en möge.

^Dlit ber ®un!el^cit ber ^a6^t fc^icn bie 93er5afit-

^eif t)on ^t>a gemiij^en 5u fein^ apat^ifi^e ©leii^dültig-

ieit tt)ar an i^re BuUe getreten. Qx^ ^att^ ft^ in i^re

Sage gefc^idt unb ha6)U nic^t mei^r an Umfe^r.

*2lm Siele i^rer 9^eife anflefcmmen, Ueg pe fid^ t)on

bem erften (Sap^oföportier, ber fiä) i^r anbot, in einen

Omnibus bringen unb nad^ htm Äotel fahren.

6ie fü^lU f!c^ t>on ber ^'lac^tfaljrt fo angegriffen,

bag fie ftc^, auf i^rem Simmer angelangt, fofort M
^ett legte. ®er ^opf war i^r benommen, fie glaubte

no(^ immer bie fd^tt>an!enbe 93ett)egung beg Suge^ ju

empfinben, unb nic^t o^ne geheime *2lngft fonftatierte

fie, ha^ in i^rem Snneren jene^ @efü|)l eine^ fremben

gei^eimni^iooUen 9^egeng ^enU ftärfer fei, al^ jemals

8Ut)or.

6ie i>olte ha^ *2ßad^en ber ^a(i)t burd^ einen mc|>r»

ftünbigen 6(^laf nad^. Wi fie ern>a(^t tt>ar, fonnte

fie fid^ lange Seit nid^t entf(i^lie6en, if>r ßager ju t)er-

laffen. 3^r 93or|>aben erfd^ien üjjr immer au^jtc^t^lofer

unb unmöglicher.

^ie fie fo balag unb an ha^ in ber legten Seit

burd^gemad^te jurücfbadete, unb bann erwog, »a« i^r

noc^ beüorftünbe, fd^lo^ fie erbebenb bie Qlugen, unb

nur nod^ ein ^unfd^ befeelte fte: 9'^id^t me^r ^^inaud-

jumüffen in biefe« l^äglii^e ßeben, ewig fo liegen ju

!dnnen, ftiU unb ungeftdrt, fc^merjlo^ (^inübersuträumen

inbie 95ewugtloftgfeit.
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©eßcn '^xttaQ Köpfte man an ifyvt $ür unb fragti

ob fic an t>zx ^able l>*j>ote tci(ne|>mcn »erbe,
i

6ie bepeUte ft(j^ bag 'SO'iittaöeffen auf txii Simmei

9la(^ ^ifc^ befc^Io^ fte au^^me^m unb jtc^ na(

Stau Joon €i>oifeu(e^ <2ßo|>nunfi umjutun. "Slber et

9^egentt>etter, ba^ in5tt>ifc^en eingetreten, bot i^r eine

»iKfommenen 93ortt)anb, im ioaufe ju bleiben. '211

e« fi^ fc^lie^Ud^ »ieber aufge^jeHt ^att^, heQob ftc

iSioa auf bie 6tra|e, o?>ne bepimmten ^(an, tt>o^in f

öe{>en wolle. ®ie ^breffc t>on ^ebri(^^ ^Oilutter i&ati

fte injtt)if(j^en erfaf>ren, aber fle lie6 eg unentfc^iebei

ob fte bie alte ^ame |)eute nod^ auffüllen n>olle. @
tt>ar, aU warte fte auf irgenbeinen SufaH, ein au§ei

gett)ij^nli(^e^ (freigni^ ober ein Seichen t)om ioimme

bad fte 5um ioanbeln antreiben foUe.

Sie ging eine lange baumbefe^te 6trage f^eral

mit breiten ^rottoir^ unb jaf>lrei^en 6(^aufenften

©ie aufgelegten ^aren erwerften (föa^ Sntereffe, uti

beren ^Betrachtung 50g fie in »ittfommener ^eife t)c

emfteren (Erwägungen ab.

Sinen 6c^irm ^attt (foa t)on SDZünd^en au^ nid

mitgenommen, bie 9'^acl^mittaggfonne blenbete fte, ur

fte füllte ftd^ geniert, nic^t^ in ber ioanb ju |>alte]

„3c^ Wmtte mir einen Sonnenfc^irm faufen," bad^i

fte. „^er einjige, ben id^ öom vorigen 3a^re ^er no(

i^ahe, ift ja boc^ nic^t me^r mobem." 6ie faf> ftc^

ben 6c^aufenftem um, bi^ fte gefunben, wa^ fie fu(j^t

imb trat in ein ^onfeftionggefc^äft ein.

Qk fonnte e« ni<i)t unterlaffen, einen fd^nellen ^li

in einen ber langen <2Banbfpiegel ju werfen, bie ^i(

aUerwörtd angebrad^t waren, um it^re eigene d
fd^inung ju mufiern. 6ie erf^raf über ba« ^ill

welc^e^ i^r t>a^ ®la^ surüdwarf. „O, wie i^ aui
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fc|>el" badete ftc unb nur um ben ncuöieriö unöcrfd^ämtcn

^liefen ber QSctrfäufcrinnett ju entgefjen, bic fie auf ftd^

ficrid^tet füllte, nafmt pc bcn crpcn bcffcn Sd^irm, bcn

man i^x öortcöte, bcja^ttc unb eilte au« bem ßabcn.

Sie (enfte nun loon ber Strafe in nalfjegeteöene

*2lntaöen ein, tt>o jte unbeobachtet gu fein hoffte. €«
!am ibr öor, al« fiimmerten ftc^ alle ^affanten nur um
fic unb i|>ren Suftanb. 3n ben Anlagen felbft tt>ar e«

einfam, jie begesnete nur jajilreic^en 9}löbc^en mit

^inbem an ber ioanb, auf htm ^rme ober im Mafien.

^a« machte fie an bxt ^Dlutterfreuben benfen, hk
x^v bet>orftanben, unb in gärtUd^er 9lü^rung fünfte fie

uxpU^lx^ htm tkxntn QÖßefen entgegen, beffen ^nhtnft

fic erwartete, „^irb e« i^m tt)o^)l ä^nlic^ fein?" ba6)tt

fte. ilnb ber ^raum be« 9Diutterglü(f« fam über fte.

93om Äinbe flogen i^re ©ebanfen jum 93ater be«»

felben |>inüber. „^a^ er tt>obl gefagt 5>aben mag, aU
er meinen 95rief er^jiett. ®aö ^at er mir gett>i5 nic^t

zugetraut, ha^ xdi^ bie Courage ^aben n>ürbe, ^ier^er

5U fa^^ren. Qlngft ^at e« mxd) ja genug gefofiet unb

tt)ie oft tt>äre xd) beinahe umgefel^rt. ^ber ba^ braud^t

er ja nid^t ju erfahren. 3d^ »erbe if>m fd^reiben ober

nod^ beffer telegra|)Jieren: „®eine Butter t>erfölE>nt mit

unö, aUeg gut! ^omme |)ier^er." — ^a« er für

*2lugen ma^en tt)irb. Unb t>a^ QBieberfe^en. — €öa
lächelte t)ergnügt unb toax fei^r mit ftc^ aufrieben,

tt)äf>renb jte weiter fc^ritt.

©ann ha6)U fie an ben ^efu^, ben fie Stau
öon 6:j>oifeute abfiatten »oClte, beffen Erfolg fie eben

nod^ aU fo fidler angenommen |iatte.

„6ott id^ i^tntt fd^on ju i^r gelten?" fragte ft^

(föa. 9^ad^ einigem Sc^wanten entfd^ieb fte. „^txn,

lieber erft morgen, bann aber auc^ ganj getoijl"
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0a e« *2lBcttb ju »erben beöomi, Befcä^toJ pe t«

jttfel^ten.

^bcr cg vowch i^v auf einmal fo »unberbar jumu
6d^n)inbel etöriff ftc, unb jte ^attc hai ©efü^t, c

^altt fie iemanb an ben ^ü^en fcft ioi(fcfu(^enb f

fte ftd^ um, naf>ebei in einem 95o^!ett ftanb eine 95ai

mü^fam W^ppU fie ftc^ bortjjin unb fan! barauf niebi

©ie jt^enbe Stettuns tat i^r tt>o^l, aber al«

auffte^^en tt>oUte, um i^ren ^eg fortjufe^en, füllte

erft i^re Bd^to'dd^t. Ö.txoai ©fientümli^e^ ging n

xi)v t>or; fte ^att^ ein äf^nUc^e^ ©efü^l noc^ niemc

empfunben. €^ tt)ar, alg tt)ürbe biefe« 5n>eite £eb(

ba^ pe beherbergte, ptö^Uc^ feiner fetbftbettju^t;

beutUd^ ^attt fx6) feine ©egenmart nod) nie gut

fÜ|)Ibar gemalzt.

€in iä^>eg ^nöftöefü(>l ma^te jte auf einmal (

beben: „^ie, tt>enn e^ {e^t — ^ier
—

" unb fte tt)ol

aufft)rinfieÄ, um fortjueilen, aber fraftloö fanf jte jurö

»ieber jene^ ©efÜ^^I, al^ ^afte man fie an ben ^üjen f<

6ie gitterte, tt)ie im i>eftigften ^eber, eine fiiegen

ioi^e brang i|>r pm ^opfe, fie toav in Sc^tt)eig i

haM unb ba^u biefe 6tid^e, bie i^r ben £eib bur

bol^rten. Sie f(^rie auö Sc^merj unb ^ngft, al

niemanb ^örte Ht jämmerKi^en ^öne.

„Sie tt>erben mid^ fo finben/' backte €t>a, „o, n

abfc^euUd^r' unb bann fing aUe^ um fte an su t>i

f(^tt)immen. 0er 6(^mer5 ^örte auf, ij>r tt)urbe leii

tmb frei zumute, fte glaubte 5U fliegen, ^'6^tx imn

(lö^er. 0a auf einmal, al^ fte f^on unenblid^ ^t

roax, o^ne 6c^tt)inbel 5U empfinben, tat fte einen jäf)

*?all. 6ie ermatte, fa^ um ft(^, unb bemerfte, b

pe am 93oben liege. 3n ber ffeme faf> fte et»

flimmern, eine 9^ei{>e großer Siebter »ie ^adt
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6c^attcn tanjfcn bööor auf unb ab. 6ic fünfte, wie

eijtge ^ä(tc au^ bem Robert, auf bcm pc tag, in i^rcn

^'6xptt 500. Sie ^attt ein unenblic^e« ^Scttm^tfcin

beffen, ha^ biefe ^älte nid^t gut für pe fei, unb »er»

fuc^te, fid) aufäutaffen. ^bet eftoa^, tt>ie ein f(^tt)ereg

®ett)ic^t ^>ie(t fie am <33oben fep. ®ann überfam |te

»iebcr jene« leichte @efüf>i unb x^x ^t>pf fan! jurficf.

(foa blieb in i^rer O^nma^t, big anfällig 93i)r»

überge^enbe fte liegen fa^en.

€in t>erbeigerufenei: ^oliäift lie^ ite in einen

^agen fc^affen, unb brachte pe naci^ htm ftäbtifd^en

^anfen^^aufe. -

©ort tt)urbe fie nad^ 9'^amen unb treffe gefragt,

aber auö if>ren fd^on im ^khtt gefpro(^enen »irren

9^eben öermoc^te man nur ben in bem i6of|)ital tt)o^l*

bekannten ^^lamen ber ^an oon €|)oifeule, alg einsigen

5ln^>alt für Ut ^erfönlic^feit ber ©efunbenen, ^erauö-

Su()5ren.

®er ^olisift erklärte, felbft gur Stau Ober-

regierung^rat t>on (I()oifeule ge^en gu n>ollen, um fie

Don bem 93orfalle ju unterrichten.

^ünfael^ttted ^opittL

93ei ffrau t)on d^oifeule »ar feit einigen ^agen

ber 6enat«präftbent aufier ©ienp, SJJömer, au 95efud^

antt>efenb.

Körner ^attt feinen *2lbf^ieb au« bem 6taat«-

bienpe au« öerfc^iebenen ©rünben genommen. Einmal

»ar x^m ba« 95en>u5tfein peinlich, noc^ länger eine

ber lS>ö(^fJen Stellungen in ber 9^id^ter^ierard^ie ein-

zunehmen, nad^bem feine ^^eftanb«trag5bie bur(^ bie

Q3er^anblung öor bem ßanbgerid^te, allen feinen Kollegen,
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93otdefe^ten mie Untetgebenen^ fotoeit fie nid^t f(i^pi

bai»on tDugten^ betannt d^ntac^t n>orben n>ar. ^r t^att

tt>ä^tenb bed legten 9a(^red fc^tpered au^Sufte^ten gc

^bt 3n fcbem Q3li<fe la« er 93efonbcrc«, au« jcbcti

^orte b^^te er tttoai auf t^n ^esttglicbed (leraud

93atb tt>ar e« OSeracbtuttö, balb 90lit(eib, balb (BpoU

balb 9^eufiicr ober Scbabenfreube, bie ijm feine €in

bilbunfi in ben 9D^ienen unb 9^eben ber täfiUcb mit ibti

Q3er{ebrenben entbedfen lieg. 3n ^a^r^^eit erregte feil

ffatt aUgemeine« 90Zit(eib, benn SWömer tt)ar ein »egei

feiner ÄerjenÄgüte, Cauterleit unb 6cbUcbt^eit äugerf

beliebter ^O^^ann, unb tro$ feiner beöorjugten 6tettuni

im dfpentlici^en £eben hielten ibm gegenüber 6pott unl

6(i^eelfucl^t i^re Pfeile jurüd. ^ber er legte bie Surüd
baltung, bie man ibm gegenüber ühu, falfcb au«, e

glaubte, man menbe ftc^ ani Q3eracbtung üon i()m ab

er füblte jtc^ gebrürft unb »emac^läfllgt.

3n übertriebenem 3artgefÜ^l ging SO'iömer fo tt>eif

ha% er ftcb felbft nic^t me^r für n>ürbig (»ielt/ bei

9^ic^terfhtbl innejubaben, feit in ben ^ugen ber ^el
biefer 93^afel an \\^m ^afte.

'SBeiter »ar aber nocb eine anbere tiefere ^anb
lung mit i^m t>orgegangen. ^r ^atte m ber 3eit be

Sinfamfeit unb be« Kummer«, hxi mit Soa« ^ludb

für ibn angebro^en, mebr über ben ^eltlauf unb jtd

felbfi^ nad^gegrübelt, al« er e« in früt>eren glüdlici^erei

Seiten ju tun ge|)f[egt. €r glaubte ju erfcnnen, tt)eld

groge Begebung«' unb llnterlaffung«fünben er in feinen

bi«^erigen £eben t)erf^ulbet ^abe. ^r flagte fx6^ be

(Bleic^ltigfeit, be« $lnbeba<Jbt« unb be« eei^tftnnei

Ott. Xtiib ben religiafen ^mn ergriff 93angen un

feiner 6eele ioeil. & tarn biefelbe 6timmung übei

ibn, bie i^or nun Dierjig Sabren feinen 93ater gepa(f
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^atte, aU er fein ®cfc^aft aufgab, unb ein ^Jiann

in reiferem £ebenda(ter ^inau^sog, um ioeiben ^u

mifjlonieren.

9lac^bem fein ^bfiibieb bemilCiöt, litt e« ijn ni<^t

Wnfier in 95eriin. 6einen ioau^panb ^attt er bereit«

t)orbem auföeWft, er panb je^t mit müßigen ioänben

ba, o{>ne ju »iffen, tt)a« mit jtcä^ anfangen, ^enn
^irc^enbefuc^, £eWlre unb ©rübetn ba« tt>ar für ben

an anftrengenbe ^ätigfeit ©ewö^nten feine genügenbe

£eben«au«füttung.

©e^eime 6e^nfuci^t trieb i^n, "Srau t)on Sfjoifeute,

feine bewährte ^eunbin au« früheren Sauren auf-

jufuc^en. Qh toav ja mit feinem Ungtücfe na^je »er-

fnüpft unb erfc^ien ifim a(« Ceiben«gefä|>rtin bcp^elt

teuer. 90'iit i|>r gebac^te er ft^ aud^ über cmfte

@ett>iffen«fragen au«einanber 5u fe^en, bie x\)n peinigten.

60 reifte er benn ju ^au t)on ^^oifeute unb

tt)urbe öon ber alten ©ame auf« freunblic^fte auf«

genommen.

(Sx fanb bie Steunbin »eränbert. Sie tt>ar in ben

legten fd^meren Seiten bebeutenb gealtert. ^« lag

nic^t mt^x jener Stimmer t)on @eifte«frifc^e unb

95egeifterung«fäbigfeit auf ibrem ©eftc^te, ber i^m

fvü^tx einen fo frappanten Stempel t)erlic|>en i^attz.

3^r ^uge, ha^ cbemal« fo b^^^li^ »arm unb milbe

leuchten fonnte, bli(fte je^t emft, ftarr, oft fogar !alt.

Ääuftg fpradf) ein Berber 3ug au« bem fleiner unb

faltenreid^er geworbenen ©efid^te ber alten ^au.
^uc^ i^re ©efunbbeit tt>ar erfc^üttert. Sie litt

je^t seitweife an ^tmung«befd^tt)erben, unb t>k f(3btt)erfte

^ein bejahrter £eute, bie Sd^lafloftgfeit, quälte fte.

^ber e« f^ien al« wolle f!e ficb ben Sd^tt>ä(^en

be« ^Iter« nid^t gutwillig ergeben, mit ^oartnäcügfeit

. -1*43. ii- _
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r-'.'V,
' fährte {!e bie dett)o(>nte arbeitsreiche £ebenSn>eife toeitet

ftanh jeitig auf, Raffte bcn öanjen ^ag, mac^t

Äran!enbefuci^e, infpiaierte baS *2öo^ItätifiIeit«inftituf

baS i^r unterfteQt tt>ar, fontroUierte eine toeitl^ufig

^irtfc^aft, bie bamit äufammen^ing, unb führte ein

rege i^orrefponbenj.

3n i^rem eigenen ioauS^alte ^attt, feit {te ^ittt>

n>ar, ein einziges SO'läbd^en unter i^rer Leitung aKei

ju beforgcn.

60 gingen bie ^age in ftraffer ^ätigfeit für fi

^in; aber tt)omit bie enblofen 9'^äc^te auffüllen, tt>eni

fein tt)oi)(tuenber Q6^laf jtd^ auf bie alten ^ugen fenlei

n)oEte.

5rau öon Si>oifeule ^att^ t)on je^er öiet £eltür

getrieben, ^rü^er laS jte *33ü(i^er aller 9^ic^tungeii

felbft folc^e t)on auSgefprod^en at^^eiftifc^er ^enbenj

in le^ter Seit war i^re ßeftüre einfeitiger geworben

pe beüorjugte 95üd^er rcligiöfen Snf^altS, hx9 ft

fc^lieglici^ nur noc^ fold^e laS, bie ftc^ i^rer ort^jobojei

9^ic^tung anpaßten.

^ä^renb e« früher ^ebürfni« für |te gett>efei

»ar ben ^ampf auftufud^en, an frembem Hnglaubei

i^ren (Glauben 5U ftärten, unb an ber gegnerifc^en ^riti

i^re 9Qßaffen ju fd^ärfen, mieb jte je^t ben S^inb, tt)i

ein gealterter ^riegSfü^rcr, ber ni^t mef^r fc^lagei

tt>ill, um bie einmal geemteten Erfolge feiner ®efa^

auSjufe^en.

•^Iber bie religiöfe ßefttire t)ermo(J^te i^r nic^t übe

einen tiefen inneren Kummer ^inwegju^^elfen, ber ftd

um fo feper htx i^r einniftete, je eifriger jte i^n be!ömpft<

6ie wollte ben Sc^merg um ben verlorenen 60^1

nieberringen, jte wollte i|in totfij^weigen, feine Syiften

t)or fic^ felbp JDerleugnen. — 93ergeblid^eS 93emü|>en
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©icfcr 6o^n, bem fle fo t)iet t)on ft(^ gescBen, toax

ein ^cil öon i^x fclbp öcworben. 9lur mit ber ^et-

nid^tunfi ii^re« eigenen ßeben« konnte bie ßiebe ju i^m

in i^rem 3nnerpen geWWt »erben.

3n biefer ©emüt^ioerfoffunö fanb SlJldmer feine

ölte *5»^eunbin.

^x x^n toax e« najetiesenb, mit Stau t)on ^^oifeule

über feine Sc^eibung^angctcöenlfjeit ju fpre(^en, aber

er mertte, ha% pe berartigen ©efprftci^en au^tt)eid^e; fte

tt)oUte offenbar in feiner ^eife an i|>ren So^n unb

beffen ©efä^rtin erinnert fein.

SO'iömer achtete i^ren *2ßunfc^, aber e^ fonnte

ni(^t fehlen, ba^ man im ©efpröd^e öfterö biefeg für

beibe ^eWe im äu^erften Q3orbergrunbe pe|>enbe (freigni^

berührte.

^m *2lbenbe jene^ ^ageö, an tt>el(^em Söa in ben

SO'lorgenffunben in bie Stabt gekommen, fa^en bie

beiben alten 2tnU tt>ie gett)ö|>nli(^ an htm großen,

runben ^O^lal^agonitifii^e be^ Qöojjnjimmer^ einanber

gegenüber.

©a^ @ef;)räc^ tt>ar auf ha^ fo oft umgangene unb

bo^ unt)ermeiblt(^e ^^ema ber SD'lömerfi^en 6d^eibung

gekommen, unb bieömal fd^ien ^au t)on d^oifeule

gett)illt, auf ba^felbe einjuge^en.

SO^ömer ^attt au^gefü^rt, tt>ie er ft6) anfangt

gegen ben ©ebanlen einer Sc^eibung aufgelef>nt, tt)ie

er getan l^abe, tt>a# in feinen Säften ftanb, um €t)a

5U einer 9iüäU^x an feine Seite 5U bewegen, ^ann
fn^x er fort: „^l^ aber SO'lonat um SQlonat »erging,

unb fte fici^ fern iiielt üon mir, ha würbe ic^ anberen

Sinne«, ^iefe ^au, hk ic^ fo fe^r geliebt, »urbe

mir felbfi in ber Erinnerung fremb. 3c^ !am ju ber

äberjeugung, ha^, nad^bem eine folc^e Entfrembung

Ui;„_:
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eingetreten nKit^ an ein e^elic^ed Sufammenleben nid

me^r ^u benten fei, unb fo gem^^nte ic^ mic^ a1

mftl^tidb <^n ben <3eban!en, ber mir anfangt fo fc^rec

tid^ den>efen mar, an bie 6c^eibund, {a ic^ faf» bari

fd^Ke^Uc^ ben einzigen "^u^n^eg au4 einem unn>a()re

unb barum unflttlidjen OScr^ättniffe."

ffrau t>on ^^>oifeule unterbrach i^n mit einer Cel

(^aftigteit, bie an frühere ^age erinnerte; man faf> c

tt)oJ(, biefe ^nge(egen^>eit, bie f!e bi«^er gePiffentUi

unerörtert gelaffen t^attt, xoav in ÖBa^r^eit bie »ic^tigf

i^rc« Ceben«.

„Z^ tt>erbe S^nen barin niemals rec^t gebei

Körner/' ernjiberte fie. „6ie burften nic^t na^gebei

SD^iod^te 3^re ^au 3^nen innerlich noc^ fo frem

»erben, mochte pe Jjcräc^tUc^ in 3^>ren Qlugen feil

»enn fie bie ^reue brad^, fo ^>atten Sk nur um j

fePer an xi^t ju Ratten. 3^nen lag bie *^flic^t ob, bi

95erirrte jurüdtjufü^jren auf ben ^eg ber ^ugenb uti

93emunft, aber niemals burften Sie burd^ 3^re ©i
tt>i0igung in t>xt Gd^eibung hai gef^e^ene Unredf

fan!tionteren."

„3cb ^obt benfelben 6tanbpunft loertreten, ur

tti(^t o^ne fdbtt)ere kämpfe ^aht x6) i^n aufgegebci

ba« förnien Sic mir glauben, Uebc *3tau öon ^^oifeul

^er ha^ ^u^fc^taggebenbe, ba^ienige, tt)a^ mid^ t>a}i

5U bringen t>ermoc^te, ha^ @egentei( t>on bem ju tui

toai x6) urfprfinglid^ al§ 9lorm für meine ioanbtungi

»eife fepgepeüt |>atte, »ar bie ^rfenntni«, ba% in bief(

ganzen ^gelegcn^>eit ic^ felbft ber ioauptfc^utbige fei.

„Siel — 3ntt>iefem?"

„(itfttn^, »eil ic^ a(^ ioüter meiner ^au ur

i^er ^ugenb meine« *2lmteg fc^led^t gewartet i)af>

ilnter meinen '2lugen ^at fic^ bie ganje unfelige ^fäi
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angcfiJOttttctt unb ic^ i^aU nic^t« gefc^en, tt>c« i^ t)«-

hUnM, öertraucndfelig unb leichtfertig »or. 4)ann,

»eil ic^ e« unterlaffen i)aht, meiner *5töu unb ifjrem

(E^arofter gerecht au »erben, jie ju »erpej^en, unb fte

i{>rer (figenort gemäß ju befjanbeln, tt>ei( ic^ überhaupt

borüber nicmat« nac^gebo^t, ob jte an meiner 6eite

gtttdlic^ fei, unb ob Pe e« fein Wnne. ©c^tießlic^ unb

ba« ift bie größte unb fdfytt>erfte 6^uU), t>xe mic^ trifft,

baß ic^ Soa übcr|>au|)t gcf>eiratet ^abe. 0a« war ein

unvernünftiger, übereilter, leichtfertiger 6trei^. ^a«
^>at mic^ benn haM geleitet? Q3erliebt^eit, alfo (fgoi^-

mu« in |>öc^fter ^otenj. 0enn banac^ fragte ic^ nic^t:

tt)irft bu fte glüdlidS) machen? 6onbem ic^ ließ mic^

nur t)on bem ^unfd^e leiten, biefe« junge liebreijenbe

@ef(^öj)f an meine (^yiffenj ju fnü^fen, mir jur ^mht.
Ob eine Äarmonie ber €mt)finbungen unb "Slnfc^auungen

t>or{)anben fei, barum lümmerte ic^ mic^ nic^t. ®arum
ttjar biefe 93erbinbung i^rem innerften ^efen nac^ um
ftttlid^, unb aU ic^ fte auflöfte, befolgte ic^ nur eine

^orberung ber 93cmunft unb ber 9)loral."

„gf^ein, QJlömer, ba^ ift 6o|)|>iftit «Benn 3^re

S^efc^ließung auf Übereilung beruhte, fo tonnten Sit

hai nid^t burc^ eine "Sluflöfung ber S|>c gut mac^n,

benn ha^ fc^affte ba« Unrecht unb feine folgen nic^t

au« ber ^elt. *5)iefc S^olgen aber beftanben barin,

baß ha^ @lü(f einer *5rau jerftört, ii^r 9^uf gef(i^bigt,

i^re 90^oral t>erborben tt>ar. *5ür ha^ alle« gab e«

nur eine Teilung in ber beffemben 3u(j^t, bie Sie an

fic^ unb x^x gu üben ](>atten. ioat man ein *2öer! er»

richtet unb fie|>t mit ber Seit ein, baß ^ti^kx boron

ftnb, fo jerbric^t man e« nic^t, fonbem man t>er-

beffert e«."

„^ie aber, wenn bie ©runblagen fe^ler|)afte ftnb?"

qß. «. <^o(en3, ®efamtnette Metrie. T. 41
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isa „^ann trägt tnon bcn ^«u ab, ücrbeffcrt bic

©runblage unb fe|t einen neuen an feine Stelle, ahex

man überlädt ed nic^t fremben ioänben, auf ben

Krümmern unfered 93aued ein anbered, ncc^ fe^Ier-

i^aftere« ^erf aufinfü^xm,"

„Sie loerbammen mic^. Unb boc^, mag i^ in

3^tett unb in {ebermanng *2lugen no^ fo fe^r unred^t

f^aben, fo n)ei§ ic^ bo^, ba§ ic^ (hierin nic^t bem ein-

triebe meinet eigenen inneren, fonbem einer Stimme

gefolgt bin, bie t>on oben (»er gu mir gefproc^en ^at"

„^o^er tt)iffen Sic, SOlömer, ha% hai, toai Sie

für ^ö^ere 3nf))iration galten, nic^t eine inbiioibueUe

9^egung mar?"

„3(ä^ fe^e einen 95ett)ei« bafür barin, ha^ ic^ j[e$t,

tt>o i(^ meinen ^ntfd^lu^ pr 'iHu^fÜ^rung gebracht ^obt,

meijr inneren *5rieben, {a eine ^ öon (Genugtuung

fÜ^le, to'd^xtnt id^ loorbem t>or Unruf^e unb Kummer
fd^ier an mir fetbft öerjmeifeln wollte."

„<Bai ift ein fc^lec^tcr ^ett>ei«. 0a« ©emifTen

ip leidet befd^wid^tigt, ja man !ann e« betrügen, ^ir
Üxmm Saläre i^inburd^ in 3ufrieben(>eit mit un« felbft

ba^inleben, unb bod^ ift unfer augenblidflic^e« QBo^l-

bepnben auf einer ßüge errid^tet. 0er 93erfuc^er fprid^t

oft mit lieblicher Stimme ju un«, unb tt>ir laffen un«

nur in gern in Sid^er^eit n>iegen. 3n fold^en 3ti>eifeln

ift für mi(^ aUcin ma^gebenb ba« '^Ößort ©otte«. ^oju
ift e« un« gegeben, »enn nid^t ju einer 9li(^tfd^nur

be« ßeben«, 5u einem 95om, au« bem mir 9^at fd^öpfen

foQen, fo oft mir beffen bebürfen. ^a« fagt bie

Äeilige Sd^rift? ,<2öa« benn @ott ^ufammengefüget

t>at, foll bcr SOZenfd^ ni^t fc^eiben,* unb ,^er fid^ toon

feinem ^eibe fd^eibet, ber mac^t, ba^ fte bie ^^t

brid^f. 0a« ift, meine ic^, flar unb läjt {einerlei
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3tt>eife( ober ^nber^beuten ju. ^a9 bie toettHc^en

©cri^tc für erlaubt unb 9?e^t erHören, ift für mxd)

o^ne 93elang einem folc^en audbrü(fU(^en ®ottedn>orte

öegenüber."

„^ud^ i«^ |)abe üiet über biefe 6fettcn nad^gcfotmcn;

ba« 93crbot ift Kar, unb boc^ qä^ SDiJofe«, ber Wiener

®otte«, öc^eibebriefe, unb unfer Srlöfer nimmt an einer

QttU^, tt>o er bie 6<^eibund t>erbietet, au^brüdlic^ ben

ffatt beg (f^ebruc^e« au«, (f« ift in ber '^Sergprcbifit

unb htrj üor^er fagt er offenbar mit ^Sejie^ung barauf:

,;^rgert bic^ beine rechte ioanb, fo l^aue fle ah unb

tt)irf fle t)on bir." — 9lein, |>ierin ^aht x6) rec^t ge-

5>anbeit, mein @en)iffen fagt eö mir. ^aö ünrci^t, bai

ic^ begangen, liegt n>eiter prü(f. QS^enn id^ e« boc^

allein tt)äre, ben bie gerechte Strafe trifft. ®aö ifi

ba« fc^werfte für mic^, ju fe^en, tt>ic t>on benjenigen,

bie mir am näc^ften fianben, meine ffe^ter mitgebüftt

n)erben. 60 ^aben 6ie e« n>a|>r^aftig nx6)t um mii^

öerbient, am ßeben^abenbe noc^ folgen .Kummer er-

leben ju muffen
—"

„ßaffcn Sk ba«, 'SOlömer, e« ge^t geregt su auf

©otte« <2öelt. 9Jli^ felbft trifft ber Kummer, ben id)

an meinem Sofjne erlebe, nic^t unocrfd^ulbet. ^cnn
Qiz ftc^ ber 95tinb^eit unb be« £ei(^tjintteg auflagen,

fo mu§ id^ e« auc^ tun. Riffen Sie, ha% xd) ha^

Unheil ernannt ^attt, bamal«, al« e« im @ntfte()en tt>ar,

al« man noc^ oorbeugen !onnte. Qlnftatt nun ein«

f(^reiten, bie beiben, 3^re ffrau unb meinen So^ti, 5u

trennen, lieg xdfy mxä) öon i^m in Si(^erf)eit wiegen,

überlief bie beiben bem Q3er^ängniffe. ünb »arum?
^eil ic^ i^n blinb liebte, feine gebier nic^t fa|>, ober

nic^t fef>en »oUte, weil er mein 3bol, mein *2lbgott

n>ar. ilnb nun fej^en Sie, ^üvn&c, worum i(^ gerabe
41*
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in memetr Siebe gu i^m fo ^art Qtfixaft n>orben bit

3(^ l^abe e^ erleben muffen, ba^ biefer 6o^n, auf be

ic^ mein Q3ertrauen gefegt in bem ic^ bie Q3erf0r)>erun

aOer männlichen @aben unb 93oir5Üde fa^, mic^ in f

den>5^nUc^er ^eife Hintergangene getäufc^t, betröge

l^at, noci^ me^r, ba% er mir tro^t, fic^ t>on mir ai

tt>enbet, fein ®lüä bei einer ^au fuc^t, bie feiner nic|

tt>ürbiö ift, offen t)or aUer ^e(t mit biefer ffrau i

€|>ebru(j^ babinlebt, f^amlo«, o|>ne O^eligion, ben ©(

fe$en jum Äobn — a^, ic^ i)aht t)on biefen 5)inge

ni^t fpre<j^en »oKen, aber fie tibermannen mic^."

ffrau t)on ^boifeule tt>ar auf bad äugerfte erreg

3i)vt 2ippm 5U(ften, unb (heftige ^tembefcHn>erbe

ftellten flc^ ein. Sie f(^(o6 bie ^ugen unb führte ba

^afc^entuc^ t>or^ ©eftc^t <tber atö '^Qldmer sufpringe

»oKte, n>intte fie i^m ah.

^eforgt unb mitleib«t)on b(i(fte SD^ömer auf bi

aiU ®ame. *2ll« fte »ieber ju fi(^ gekommen, meint

er: „^^ ^aht 3^)rem 6obne unb auc^ €t)a äugertic

unb au^ in meinem i5er$en t>ergeben. aber bie beibe

5u richten , !ommt mir, ber ic^ mid^ fo fc^ulbig ftib((

nic^t 5u. ilnb 3Hr 6obn n>enigften^ ^at in (e^ter Sei

e^rtic^ ge^anbett; er i^at aUti getan, um (ft)a 51

rehabilitieren. 3^ l^abe, fotveit ic^ e^ (onnte, i(^ne

bie ^ege geebnet, ^amxt i^re 93erbinbung burd^ bi

^^t\(i)ixt%nm fi^^ legalen tt>erben !ann. ^uc^ 6i

follten ber 93erfö5>nung nicbt au« bem ^ege getreu

<2ßenigfien«, romn fte ftdH reuig na^en, foÜtei

eie —"

„Qf^iemal^I 6ie ^»aben aufgehört för mic^ 51

ejifirteren, unb ic^ will aud^ öon niemanbem me^r irgert

ema^ ober fie erfahren. — Äören 6ie, "EÖlömcrl"

SOf^ömer ernannte feine Steunbin taum tt)ieber, f
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^att tt)ar i^r ®tj^6)tia\iibvnä, fo fd^roff utib tm-

ßc^mcrjtic^ betroffen fc^tpteg er eine längere Seit,

bann fagte er, ben Ö5U<f jum 93oben gewanbt, mit

leifem i^opff^ütteln: „^Oleine Uebe ^au t)on €boifeu(c,

ba« ift nid^t ci^riftlic^ Qtha^^t 6ie t)erfünbiöen ftc^,

»enn 6ie ^^v ioerj fo tjer^ärten."

6ie ern>iberte nxd^H, unb in ifjren ftarren Sügen
lonnte er nic^t lefen, »eld^en (finbrucf feine ^orte auf

fie gemai^t ^jatten.

©a erttang bie ioauggtotfe. 0a8 '^O'ldbc^en brad^te

bie S^lac^ric^t, ein Stabt^^oUjift xooUe bie ^an Ober»

regierung^rat fprec^en.

^er 9?iann »arb eingetaffen unb berichtete bie

^ufftnbung einer fremben ^amt im Stabtpar!, hie ing

^ranfenbau^ gcfc^afft worben fei, unb bort im lieber

^au t>on ß!^oifeu(e^ 9^amen genannt i)ahe.

9D^ömer tt>urbe abtt>eci^fe(nb bleid^ unb rot »ä^renb

be^ »eitfc^weifigen 95eri(^teg be^ 6ic^erbeit«beamten,

ber e^ nic^t unterlieg, eine einge^enbe 6(^ilberung öon

ber gefunbenen ®ame ju geben. *5rau t>on ^boifeule

loeraog feine SDZiene. ^ii ber ^olijift jum 6c^luffe

gelommen, erflärte pe, jte ^ahe nic^t^ mit biefer ®ame
ju tun, man möge i^r ^f^l geben, xok jeber anberen.

®er 95eamte toax t)ertt)unbert, benn 5tau
t)on €|>oifeule^ Äerjen^güte unb ioilf^bereitfi^aft war

ia ftabtbefannt. (fr blieb nod^ jögemb ftef^en.

^a fprang SO^ömer auf, fc^weratmenb mit leud^tenben

95li<fen. „@e^en 6ie," fagte er ju htm Sf^lanne, „in

einer ^aU>en 6tunbe »irb ^au öon Sb*>ifcule bei ber

©ame fein" unb bamit fd^ob er ibn |>inau^.

„(it)a — eg ip €t)al" fticg Sölömer 5ert)ot, mit

großen Sd^ritten im Simmer auf unb ab ge^enb.
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„^elc^c OTöwnöI *2Bir bcibc ^icr aufammen »on i^

fprec^cnb, unb nun ba« — " darauf blieb er öor <Sta

iDon (I^joifeule fte^en. „®ö« ift ^jöjere 6c^i(fung, fe^e

6ie benn ba« nic^t," rief er. „Sie ift franf, fd^ttx

Ironf, ^at ju 3^nen gctoont, ift untertüeg« sufammer

gebrod^en. Unb 6ie tonnten fo ^artj^er^ig fein, f

i^rem Gd^icffale ju überlaffen. 93ie(Ieic^t ftirbt j!e un

t>er(angt na<i^ S^nen. ®e(^en 6ie, ic^ fle()e 6ie a\

Sie tottrben e^ bitter bereuen, moSten Sie bie Unglüd

Uc^e fo t)er!ommen laffen. — O, ba« ift ®otte« ^ngerl

^r fc^ritt »eiter auf unb ab, fjoc^erregt. ^räne

tiefen i^m über bie Longen, o^>ne ba^ er ei fetb

merfte.

^au t)on d^oifeule fa§ in i^rem Stu|>l aufrec^

unbewegUd^, aber in i^>ren SOflienen arbeitete e^ g(

»altfam, fie fc^ien einen fc^tt>eren 5^am))f mit fi^ fetbj

5u tämpfen.

9lac^ einiger Seit blieb 9Jiömer abermals t)or x^

ftii)m unb nac^ ilf^rcn Äänben greifenb, fragte er: „9^i^

toa^x, Sie »erben ju i^^r gelten?"

„3ö ic^ ^i^/' tarn eg leife über ij>re ßippen.

„O, x6) »ujte e^ ja," jubelte er, „enblic^ ^abe

Sie fic^ felbp »iebergefunben."

*2Jlömer begleitete ^au t)on d^oifeule bi^ an ba

iDofpital, bo6) ging er nic^t mit hinein.

Sie fanb €t)a in einem Separatjimmer untei

gebracht, (fine Sc^mefter unb ber erfte ^fpftent tt?are

bei i^r. Sie lag in ^^eftigem fficl>crbelirium.

9rau t>on ^oifeule trat an ha^ Säger, ^aut
bog fie in bem buntelroten, aufgebunfenen (Sefic^te (St)a

-f^^
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3üöc tDicbcrsuerlennctt uermoc^te. 3<>t ioaar tt)ar auf«

gelöft unb lag n)ie ein grc^ed t)un!(ed Riffen unter

bem ^opfc. 9^apto« toaxf fle ijren Körper öon einer

6eite auf bic anbere, ftieg bie ^erfe weg, unb fc^tuö

mit ben Ernten um ^<i). ^ann »ieber (ag jte regunflg-

M, tt>ie im 6tarr!rampf, bie ^ugen tt>cit geöffnet, ben

*2luöa|)fe( Derbre^enb, fo ba§ man jeitttjeife nur t>a^

^ei^e \af). Sin un^eimlicä^er ^nbUd.
*5rau üon d^oifeule übertam eine ^nwanbtung

öon parfem ^ibertt)i(len fiegen bie ©aUegcnbe. ^Ifo

hai ttjar i{>re ftegreic^e 9^it)a(in, ha^ tt>ar bie *5rau,

bie i^r ben 6o^n Qtxauht i^atti,

^er erpe *2lfftftent, ein jüngerer ^rjt, erp t)or

furjem ju biefem ^open aufgerücft, unb öieUeii^t

barum befonberg pflichteifrig, trat ju ^au t)on ß!5>oifeule

unb begann feine ^njtc^ten über ben *5att 5u erläutern.

93on xi)m erfu^>r bie alte ^ame, ha^ (füa ^oc^fc^wanger

fei, ein Umpanb, ben pe 5tt)ar geahnt, aber bi^^er nocä^

nid^t aU gett>ip erfaf>ren ^att^.

<5nebri^« *3Jiutter liep fxd) nic^t anmerfen, in

tt>tl6) tiefe innere Erregung pe biefe 9ta(^ric^t loerfe^tc.

„3c^ füx6)U eine 'Srüfjgeburt ip unau^bteibüd^,"

fagte ber ^fppent. „3P eg t>ai erpe ^inb?"

5rau t)on d^oifeule gab ein jupimmenbe^ Seid^en.

„^er mag ber ^ann fein?" fu^r ber ^rjt fort.

,,3c^ glaube, man i)at bie ^fiiS^t, iiS>n ju aöertieren^

bie 6ac^e (ann fc^neU bie f(^Iimmpe Beübung
nehmen."

^ebri^g ^Jlutter ertt)iberte nid^t^.

3c$t begann (fioa ju p^antaperen. „'J'lel^mt e^

tt)eg, ne^mt eg ttjegl" rief pe me^rmal^ laut. „*2lcl^

ba« böfe, 5>äplic^e ^ier," »immertc pe bann flöglic^,

unb öerfeod^ pd^ mit bem Äopfe in bie Riffen, darauf
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bat j!e, man möd^te i^r bcn O'^ofenlranj geben, fle tt)oll

p beten. I r;3

^tö^a^ öerflärten fx<f) i^re Süge, iic tt>urbc ö<tti

inif)XQ, bli(fte mit otogen, iDcrttJunberten ^ugen um ftd

fal^ ^vau t)on ^|>oifeule, bie am ^Ju^enbe be« ^ette

ftanb, lange an, tackelte, fc^Io^ bie ^ugen tt>icber uti

lifpelte: „"21^, bu bift e«, ^iebric^."

*5tau t>on d^oiicule blieb etn>a eine 6tunbe. ^1

fie fa^, ha^ bie ^ran(e jtc^ beruhigt ^atte unb fc^tiej

iic^ in öd^laf öerftet, ging fte mit bem Q3erfpred^ei

am näc^ften 902orgen »ieberjufommen.

6ie traf SO^ömer, ber noc^ auf ber (Btca%^ t>t

bem ©ebäube auf unb ab f^ritt. ^a^ er t)on *5to

t)on (I{)oifeute erfu|>r, befonberö über (föa^ 6d^tt)ange:

fcä^aft, erfd^ütterte au(^ i|)n aufg tieffte.

ßange waren bie beiben alten ßeute fc^tt)eiger

unb c^ne e« ju tt>iffen, beibe benfelben @eban!en b

tt>egenb, nebeneinanber ^hergegangen, aU 90^ömer ba

toa^ i^n bef(^äftigte, au^jufprec^en »agte : „3ftiteif>i

baöongelaufen, ober ^at er fte öerfto^en?"

„^a^ tt)erbe id^ morgen erfunben," ertt>iberte xfy

5nebri(^^ 90'lutter.

^m näc^ften ^D^iorgen fanb pd^ ^au t)on d^oifeu

jeitig im ^antenjaufe ein. ®ie ^ame ^aht ben 9^«

ber 9'Za(^t t)er|>ä(tnigmä^ig ru^ig öerbra^t, tt>urbe il

berichtet, unb fei je^t ööttig bei 95eftnnung.

5tau t)on d^oifeule trat in bai Simmer, St

tag mit gefc^toffenen *2lugen ha, i{>re Süge Ratten jlei

tt)ieber ein normale^ ^uöfefjen genommen. ®ie 6c^njeft

»ar hti i^r. ^uf ^täu t)on ^{»oifeule« 9Qßunfc^ eti

femte biefe ftc^ iebo(^.

^Ig Sioa bie ^ugen auffd^tug unb Stiebrid

^Oihitter t>or fic^ pej^en fa^, f(^o§ i^ir eine ^tutn>el
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in« (Bcftd^t, fu fui)x in Mc ioöf>c, Wien tttoai fagcn

ju tPoHen, bcfann fi^ aber eine« anbcrcn unb Ke^ it<3^

in bie Äiffcn jurüdffaKcn.

^ic alte ©ante fagte m^t€, aber mit i^ren buniten

^ugen fa|> jte bie t)or i^r Ciegenbe unoertoanbt an.

€oa litt Folterqualen unter biefem ^lirfe, bem fte nic^t

ju entffie^jen t)ermo(^te. Si^lie^lic^ bebcrfte fte hie

^ugen mit ben Äänben.

^nblic^ begann <^au t)on d^oifeule: „^o ift

Sriebric^?"

®er ^on i^rer leifen Gtimme i^atte nic^tö (fr»

fc^recfenbe^ , unb ^üa ttjagte barum bie ioänbe t)om

©ejtc^t 5U ne5>men unb gu antworten: „^r ift in

giJlünc^en."

„^arum jtnb 6ie ^ier?" forfd^te bie alte ®ame
weiter.

^eine *2lnttt)ort erfolgte, ein Sittem ffog über €t)a^

ganzen Körper.

„ioat er Sie t)on fic^ gett>iefen?"

„^(S)f nein —" €t)a ftocfte, bann ft(^ jufammen-

raffenb, fagte fte ^aftig, o|>ne e« bod^ ju wagen,

^iebrid^^ 9D^utter babei anäufe|>en: „3(^ bin ^ier^er

gekommen, um 6ie um QSerjei^ung ju bitten, ^iebric^

fagte, er fönne nic^t mel^r leben o^ne 3f>re '33erjeif>ung,

barum bin ic^ ^ier|>er gekommen." Sie ^atU ettt>a^

ganj anbere^ fagen wollen, aber wiber i^ren Tillen

war eg fo ^erau^gefommen.

„So I" meinte hie alte ©ame, unb ein öeräd^tlic^er

3ug legte ft(^ um if>re Sippen, „©aju f(^icft er Sie

^iev^ev."

„9'lein, neini" fiel ^öa ein, „er ^at mid^ ni(^t ge-

f(^i(ft, ic^ bin gan§ t)on felbft gefommen: er wugtc

nic^t einmal etwa« baioon, 16) wollte i^n überrafc^en."
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^^uf biefe 9Qßelfe foQte ic^ ttbertum))e(t wethtn/

ftldt« ^u «>on (D^oifeule bitter, „di ding n)o^( nic^i

me^r dut bei eu^, unb bd befann er {!c^ barauf ^ baf

et n^ eine SD'^utter ^abe. ^a^ ift nur (eiber ^u f|)ät

feine 90^tter bin i(^ ö^wjefen."

(Sm begann t>on neuem ^^eftig ju jittern, tränet

liefen i^r über bie fangen, fie fc^tuc^jte. ^ie gani

anber« ^atte jie jlc^ boc^ bie ^erföj^nung^fsene im ©eifti

au^gemaU. 9luf folc^c Äärte xoax fle nic^t gefaxt

^oW burci^ bie feclifc^e Erregung befc^Ieunigt, be

gannen <tci^ loon neuem bie Q3orboten ber ^e^>en be

i^r 5u melben.

®a« 95lut ftieg i^r ju 5^o^fe, Gd^wei^ brac^ an

ganzen 5^örper au«, jte wanb fic^ unter ber 93ettberfe

fttemmte ben ^opf nad^ leinten in bie Riffen ein unl

bie ^ugen n>ie fte^enb nac^ oben gerichtet, 50g fte bt<

Obertippe mit jenem flägüd^ftcn *2lu«bru(fc menfc^tic^ei

St^mer^e« in bie ioö^e unb ftö^nte.

5rau oon Sf^oifeute trat ju i^>r. ^iber if>rci

Tillen griff pe ju, ftü^te hk ^ante, legte i|>r bi

ioonb auf bie feuchte (otvm, 50g i^r hie Riffen sured^t

Wie^ Äerbc »ar au« H^xm ^D'iicncn gewichen, fte tt>a

|e$t gona t>a^ mitfil^lenbe "^Beib, t>ai felbf^ ^inbe^nöt

gdonnt ^at

€t>a f^attt i^re ioanb p er^af(^en gen>u^t unl

preßte fte tranl^aft. %tc^ aU bie Krämpfe nac^lie§en

behielt fie biefe Äanb in ber i^ren, unb t>u alte ®am
ent^g fte i^r nic^t. ^ann begann ^t>a in ^bfä^ei

SU er^len:

„^ir n>aren fo unglü(flic^ miteinanber in be

leiten Seit. — 3n ©reiben fing e« an, unb in ^iin6)t\

wwcbt e^ immer fc^limmer. ^r tt>ar fo ^att gegei

mici^, fo folt unb gleichgültig, unb ic^ mar gereift un!
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f^efttfi. — ©ötttt ^at er bic ioöttb ö«ö«t ml^ «loBett.

darauf ift er au« bem ioaufe ö«l«ufen unb i6^ tetfie

^ier^etr, um — a^, er »ünf^tc bic Q3erfö(>ttun0 mit

3f>nett fo fefjr. ^cg^alb bin ic^ f>ietf>eröefommett. O,
biefc fürchterliche ^ai^xt in ber 9^ac^t. ©ann »ottte

ic^ ju 3{>nen unb getraute mir'« bod^ ni^t — ic^ »urbe

o^nmäc^tiö, unb ba ^jaben fte mi^ ^ier|>er gefc^afft."

•Jt^au t)on 6!j>oifeule oermoc^te au« bem verworrenen

^eri^te boc^ eine« ju erfcnnen; »ie über alle ^a^m
elenb (fioa unb SHebri^ in ber legten Seit getocfcn

fein mußten. llnt)ermer!t fc^Uc^ ft(^ ba« SD'litteib in

i^re 6ee(e ein.

6c^on bulbete fie e«^ ha^ (ft)a if^re ioanb an bie

^jeißen Cippen jog unb fie mit Mffen unb tränen

bebedte.

©ie a(te ©ame blieb bei ber ^ran!en, bi« ber

*2lnftalt«arat !am. ^a^ einer einget>enben Hnterfuc^ung

ber tränten erflärte er, baß €t>a ftc^ eine Unterleib«»

entjünbung 5Uge50gen i^aht. ^l« Urfad^e mochten hk

©fenba^nfaf^rt in ber 9^ac^t!ü^le, ober aud^ t>a^ biegen

auf faltem (frbboben ju betrachten fein. ®er ^rjt

bezeichnete ba« ioinjutreten biefc« ßeiben« ju (föa«

6c^tt)angerfc^aft al« eine „Kompilation ^öd^fi beben!»

li(^er g^latur."

^l« ffrau öon d^oifeule Sölömer mitgeteilt ^atte,

tt)a« pe in Srfa^rung gebracht, erflärte biefer, ha^

feiner ^njt^t nac^ nunmehr giiebric^ »on (ft)a« ioier»

fein unb t)or allem t>on ber 93eben!lic^!eit i^re« Suftonbe«

5U| bena^ric^tigen fei.

*5rau t)on S^oifcule jiröubte ftc^ lange gegen biefen

©ebanfen. 3n biefer *35enad^ri(^tung ^ebridb« f^ien

if^r unau«gef)>roc^en unb bo(^ erftd^tli^ eine ^erfennung
feine« 93er^ältnifre« gu Sioa su liegen.
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^5rnet aber tt>ar fo U^t üon bcr ^i^Ü^Uit, Ja

^^oftoenbidfeit bed t>on i^m t)ordefc^(adenen übevseudt

ba| er, o^ne bie au^bvütftic^e (^rlaubnid 3U biefem

6<i^titte t>on ^ta\x t>on dboifeule evb<^(ten 5u ^aben,

an ^iebrtc^ einen 93rief richtete, in bem er ijm ba«

93oröefattene mitteilte. <j)iefen 93rief fd^icfte er an bie

i^m mo^lbefannte ^^Ibreffe ^ebrid^d nac^ ^O^ünc^en ab.

^e beiben 93rüber, mit benen ^iebric^ in ber

6ennbütte ^ufammengetroffen tt>ar, f^klttn fld^ no(^

immer in Jener ©egenb ber ^Ipm auf.

Sie trugen {tc^ mit ber ^bftc^t, ein ^er( fiber

bie gefamte 9l(pentt>elt, mit befonbercr 93erücffic^tigung

ibrer ^avma unb Slora ju t)eröffentUc^en, unb bereiften

unb burc^forfc^ten baber Jebe^ 3abr einen beftimmten

j

^fcibnitt ber ^(pen.

Sener See, ber auf 5nebri(Jb beim erpen *2lnb(i(!

j

einen fo tiefen Sinbrucf gemacht, ha% er ibn nie n>ieber

!^ t)erflef[en (onnte, tt>ar auc^ biefem 95rüberpaare inter»

j
effant geworben, aber au^ rein »iffenfc^aftUc^en ©rtinben.

I

93ei ber llnterfuc^ung be^ Seeuferd ^attt nämUc^

j

ber Entomologe in einer tieferen ^onfd^id^t mehrere

I (ffem|)lare einer ^D'lufcibelart in fofftlem Suftanbe ge-

funben, bie in nä^fter 93ertt)anbtfc^aft ju ben ^D'lpaciben

be^ <2Be(tmeere^ panb. Unb na^ »eiterer Sonbierung

beg ©runbe^ unb Prüfung ber ^afferflora !amen bie

95rüber auf bie 93ermutung, t>a^ fte e^ in biefem ^Ipen-

fee mit einem bcr feltenen £lberrefte jener ^eriobe ber

^eltentn>i(felung su tun b^^ben mdcbten, n)o gana

97{ttte(euro)>a unter Sal^maffer ftanb.

9'latürlicb »ar e^ für bie beiben S^orfc^er ein t)er-

-
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Waffuttö tpciteretr ^etegc jur bewicfcncn ^atfad^e ju

deftalten. ^a^et mad^ten fle fic^ benn an bie Hnter-

fuc^ung bed Uferfc^Iammed unb ber defamten Hmgebund
mit icttcm pcbonfif^cn fforfc^erflcij, beffcn nur ber

©eutfc^e fä|>iö ift

(fine« SDZittafl«, üier ^aae, nacä^bem pe mit Webric^

jufammenfletroffen, fa^en ftc beim ^5^i)ftüä. ^thm
ibnen im ilfet ange^ffdcft lag ein )>nmitit>eir ^a^n, ben

ffe fic^ in betr näd^pen Ottfc^aft in ber €i(e |>atten

jufammenjimmem laffen. 0er 95otanifer »or, »ä^renb

er ^ie unb ha einen 93iffen in ben 9D'lunb ffecfte, mit

ber ^rä|)arierunö eine« ^(genfaben« für ba« *30^i!roffop

befc^äftiöt, al« ibn fein 95ruber auf einen großen Q3ogel

aufmerffam machte, »eld^er über ber jenfeit« ber Gaffer-

fläche auffteigenben ^et^manb kngfame Greife 50g.

6ie beobachteten ba« ^ier eine *2öei(e t>otter

Sntereffe.

„€« ifit eine ©eierart/' fagte ber 95otani!er.

„3att)o^l, ein ©änfegeier/' beftätigte ber 95ruber.

„6etten genug, ba^ fie ftä) foweit nörbU^ verfliegen.

6in fd^öne« Sjemplar, über 5tt>ei SD'ieter 6panntt)eite."

„(Sr mu5 bort ttxoai erfpäbt ^jaben," meinte ber

*35otanifer. ,/6ie^, er fommt tiefer unb tiefer. 93iet

leicht feben tt>ir, wo er ftd^ nieberlägt, ha^ n>äre

interejfant."

„(ix i)at ein ^a« gewittert," unterbrach i^n ber

anbere, „ic^ bin bejfen fidler. €)er @eruci^«ftnn biefer

5iere ift t>iel fc^ärfer al« i^r ^uge." ^<ä>^^ ^oiU er

ein ^cmrobr ^erbei, 50g e« au«einanber unb rid^tete

e« erft auf ben 93ogel, bann auf hie 5et«tpanb, über

ber er fc^webte. ^!
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'i'v ^t5$U(^ fu^r er, tt>ie erfc^redt, sufammen unb

(<^tc ab.
]

^

„^a« gibt*« bettn/' fragte bcr 95rttber.

^er ^ntomolode ertviberte n\(i)ti, Ux<Ht loon neuem

bur(!b ba^ ®(a^/ unb {t^ abn)enbenb/ mit btei^em,

fiänsKc^ öcrSnberten ©efic^te rief er: „(fin menf(^lieber

ßeic^nam ^wifd^en ben Reifen."

©er anbere fui^r auf: „^o?" unb na^m feiner«

feitd ha^ ®ia^ Sur ioanb.

„tiefer, tiefer/' erKärte ber 95ruber, „faum swanjig

<=öieter über bem ^afferft^ieöel."

^nblid^ ^attt auc^ ber 93otaniter bie Stelle gefunben.

„QBa^r^aftigl" rief er, „ein SDlann, i^ ernenne ben

Stiefel, a^ — unb eine ioanb."

„Ob er fd^on lange baliegt?"

,Mxx f*eint e« nic^t fo."

„<2Ba« ip äu tun?"

Unb na^ furjer Beratung befcibloffwi pe, ßeutc

mit 6tri(fen unb Weitem ^erbei^uf^olen, um bie fteil(

^anb erfteigen unb bie Seiche l^erunterbolen ^u fönnen.

^* ^m *2lbenbe biefe^ ^ageg lag ffriebric^« ßeid^nam

an bem ilfer jeneg 6eeg, auf beffen ©runbe er ewiger

Sd^lummer ju finben gel^offt ^att^. €in ^rei^ t)oti

ßeuten fitanb um ben 5oten, unter i|>nen ba« trüber»

paar.

0ie beiben |>atten in bem 5oten benfelben *3Wanr

tt>ieberer!annt, beffen flüchtige ^efanntfc^aft jte in bei

Sennhütte Qtma6)t

i>tx 93otani!er meinte: „^rmer "ajlenfd^, »er i&tti

ba« gebac^t. €r »ar ein prächtiger 93urf^e — unt

»ie ftebt er je^t au«. Sebenfatt« xft er abgejitürst."

„^a« glaube x^ nic^t," erwiberte fein *33ruber.

„QBiefo?" fragte jener.
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„9lutt, x6) glaube, e« ip fein SufaÖ ^ter im 6^)ieL

S)aft bu nid^tö bemerft, neuUd^ ahtnH. 6ein ^efen
tpar fo eiöentümUd^/'

9la^ben!lici^ betrachtete ber anbete bie £ei(^e.

„<2BirHi(^, meinp bu ha^r faste er. „QSieUeiiJ^t ^at er

{tc^ bod^ nur ju tt>eit t>ordett>adt, xft au^gerutfc^t unb

fiepürät. — *2luf jeben ^aU muffen »tr erlunben, »er

er getoefen ijJ. 95eftnnji bu bicä^ noc^ auf ben Flamen,

ben er un« nannte?"

.9^ein!"

„3(^ au^ nicä^t."

„2a% un« feine Kleiber bur^fud^en. OSietteid^t

finben tt>ir einen '2ln^a(t. ®er Spraci^e nad^ »ar er

ein 9lorbbeutfc^er."

^ie Unterfud^ung ergab, ba^ bie ^af^en t)dllig

teer waren, ^ein ^lotigbui^, lein Portemonnaie, nid^t

ber geringfte ©egenjianb, ber auf eine 6pur ^'dttt

leiten fönnen, felbfi an btn Sinficm nid^t einmal ein

9Ring.

tiefer 95efunb »erpärftc bie Q3ermutung be^

Entomologen naf^eju 5ur @en>i^|)eit. „2ai un^ feine

^ör^jerlänge meffen," meinte er, „unb ^k Sä^ne unter*

fud^en, bamit man ein ooUftänbigeg Signalement i)at"

9^ad^bem bieg gefd^e^>en, unterfu(^ten fle U^ *2ßäfc^e.

„ioier ift eine 6t)ur," rief einer ber 95rüber. ,g^. o. S^.*

feine 9'lamengc^iffre, unb f>ier ber Qttmpti ber 9Qßöf^e-

fabrit Er !ommt au« 95erlin. ^flun »irb e« nic^t

fc^»cr fallen, feine ioerfunft au^finbig gu ma<^en."

Bit liegen ben ßeid^nam nad^ t)txn näd^ften ©orfe

f^affen, aöertierten hxt 95e|>örbe in ^ufptein, gaben,

tt>aö fie »ugten, ju ^rotofoU, unb rid^teten bann ein

6d^reiben an bie *?>oli5eibireftion in ^Berlin, t>tm jte

t)a€ Signalement ber fieic^e beifügten.



656 dü^ne.

- /

^tfta^em f!e f!c^ bann noc^ um bic ©nfatöuti

unb ^eife^ung be« ^oten gefümmert f^atttn, begäbe

j!c Pc^ »iebcr an ijre fforfc^ungÄarbcit

I

(St>a^ Setben fd^ien inamifd^en eine ^enbung 5U1

Q5effeten nehmen ju wollen, lebenfaÖ« {jaffe flc^ i(

Supanb nidbt t)erfc^Kmmcrt, unb ba«, »a« ber ^v,

anfang« beftlrcbtet l^attt, eine ^ü^>geburf, »ar nid

eingetreten.

^ber no(i^ etn;>ad anbetet i^attt {id^ oottjogen, bo

niemanb ^ättt t>orau«fagen fönnen, 5rau toon d^oifeulc

Äerj tt>ar für €t)a gewonnen »orben. ©a« StJ^itleii

iDeld^e^ bie ^an(e in ibrer Äilfloftgleit ber alten ©an
eingeffd^t ^atte ben QQßeg jur Siebe angebahnt.

^nebridb^ SOlutter »oUte anfangt nici^t« Don bief(

tt>eidberen 9Regung »iffen, fte fprac^ mit (it>a nur bo

ndtigfite^ auf beren ßeiben bejügli^e, unb »0 fte i^>rei

tnnerßen ioange nad^ ^'dtte ^ingebenb unb mitfübler

fein mdgen, itiQte fie nur ^xnft unb Strenge in if>re

9]'^ienen tmb Porten. "Slbcr bicfe^ 93erftecfcnfpielc

mit ben eigenen @efu(^len n>ar auf bie ©auer nid

burcbfii^^rbar/ e^ mar ein ge|>eimer injünftit)er ^riel

ber fte ju (föa binjog: 0a^ 95emu§tfein, ha% jene

^erbettbe, ha^ immer me^r bem (Eintritte ind Sebe

5ubrangte, i^r ^nfeltinb fein merbe.

€t)a« Seiben erforberte eine ftet« madbfame un

oufo^embe Pflege; ^au t)on ^^oifeule ^atte biej

faft gan$ ou^ ben iDänben ber 6(^n>efter in bie eigene

genommen, ^t^v unb me(>r trat (ft)a^ ^eftnben fii

^e in ben *23orbergrunb aller 3ntereffen.

<ft>a lohnte i^x mit ent^uftaftifc^er 2x^^. 6obal

i.
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jle ble anfättgtlc^c 6^eu üor ^xthxx6)€ ^uttev ab-

geftreift, begann |ie ben lebhaften ^rang ju füllen,

biefctr bie gebeimftcn ^alttn ibre« iocrjcn« 5u eröffnen.

6ie fucbte einen ^eic^tiger, bem fte t^r ganse« (flenb

befennen ttJoUte. '^xt einer Offenbcrsigfeit, »ie jte fte

bi^^er Jjielleicbt nod^ niemat«, felbft ^iebricb gegen-

über nicbt, an ben ^ag gelegt f>atte, er5ä|>Ite fie ber

ölten ^ame ibr gefamte« £eben, bie (f^eftanb«e^)ifobe,

unb [(^lie^li^ aucb bie ©efd^icbte ibrer ßiebe ju

fftiebricb; alle« of>ne 9lüä^a% obne ^ef(^i5nigung.

^an t)on ^(^oifeule bef(^rän!te pcb barauf, ibr

jugu^ören; baß fjier nicbt ber Ort jum Nabeln unb

5u ^orn)ürfen fei, bie ibr oft genug auf ben 2xpptn

fcbttjebten, fab fie ein. A
•ilber, n>a^ fie loon €t>a erfu|>r, gab ibr ju bcnfen.

^ie flar fcbien ibr je^t biefcr gan^c unfeKgc Äanbel,

ber ii)x ben 6o^n entfrembet i^attt, tt>k fcbarf ernannte

fie bie gebier, bie jeber einzelne ber barin Äanbelnbcn

begangen i)attt, unb aUmäbü(^ änberte ficb bie Stellung,

»elcbe fte ^u bem Q3orgegangenen bi^b«^^ eingenommen.

93on bem ^ugenblicfe an, tt)o jte e^ über jtcb gett)onnen

^atte^ ber erfrantten^oa ibre ^ürforge sujuwenben,

loerlor ber ^iberftanb feinen 6inn, ben fie öorbem

einer Q3erbinbung xi)xt^ 6o^ne^ mit biefer *5rau ent-

gegengefe^t. Unmerflicb unb bocb unaufbaltfam fcbmolj

ba^ (Si^ x^xti Starrfinne^ bd)xn, unb allmäblicb begann

fte einjufe^en, t>ai 9)lömer red^t babe, bi^ blieb für

fte nur ein^ ju tun, unb baö ^ie§: Q3ergeben unb »er«

fiJl^nen.

ffür Söa tt)ar biefe Seit t)icllei(^t bie jufriebenpe

ibre« ßeben^. 6ie füllte, ba§ jte gejtegt |)abe. Sk
i^attt t>ai erreicbt, tt>i§i)alb jte bierber getommen. ®enn
tt)cnn fftau »on ^b^^if^«^^ bi^b^ <i«cb nocb nicb^ «lit

g». ». '^oUm, ©efammette SEßerle. v. 42
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<3teorfett jugeftanben ^am, t>a% fte loersie^en i^abc, au«

bem Q3er]i)a(tctt bcr alten *5)amc i^r gcöenübcr lonntc

(föa e« entnehmen. Hnb burc^ biefc« 93ctt)u5tfcm

fti|>tte pc jtdE) im ©eifte awÜ) mit ^cbric^ »erföfntt,

jene innigen @efüf>(c, njeld^e fie in ben erften Mafien

i^re« ßiebe^ölürfe« für i^n cmpfunben, fc^ienen neu in

i^r emac^t, aller 6treit, all ba« ioäglic^e, hai 8tt)ifc^cn

i(>nen vorgefallen, tt)ar »ergeffen, bie 3ufunft foUte all

bie ^ibrigteiten be« 93ergangenen au«glei(^en.

Unb baju !am noc^ ein anberer Hmftanb, ber bei«

trug, fte einen öorbem nie gefannten 6eelenfrieben ge-

nießen 5U laffen. ^au t)on d^oifeule tt>ar e« gelungen,

Söa für einen tt>irfli(^ lebenbigen ©lauben ju gewinnen.

©iefe alte er^jrobte d^riftin ^att^ gar balb ^eraug-

gefunben, tt>ie ööUig unbebaut Soa« Sinn auf religiöfem

©ebiete fei. ®a« wenige, tt>a« fie ftc^ im £aufe be«

legten Sa^reg t)on Jatjjolifd^em ^efen angett)ö^>nt, war
fii^neU befeitigt, benn e« war nur burc^ ^erfönlic^Jeiten,

mit benen fte zufällig in 93erüi^rung gekommen, in fie

hineingetragen werben, oi>ne bort feftere ^urjel gefaßt

gu ^aben.

9^a(^bem e« ^ebric^« 90'lutter aber einmal ge-

lungen, ba« religiöfe 93ebärfni«, hai fo lange unbetätigt

in ki>a gefc^tummert, ju werfen, war ba« 93erlangen

nac^ ber neuen 9^a^rung bei biefer fc^ier unerfättlic^.

Hnb bie (finfamfeit be« ^ranfenlager«, wo nic^t« fte

t)on ber frommen 93efc3^aulic^!eit abjog, bie Sc^merjen,

welche fte weic^ unb troftbebürftig mad^ten, bie beioor^

fte^enbe @efa^>r, bie fte angftöoll na6) ioilfe au^fc^auen

ließ, fte alle trugen baju bei, bie ^anfe in i^rer

religiöfen Schwärmerei ju erhalten unb weiter ju treiben.

•Stau t)on S^oifeule ging mit Sifer an ha^

SO'liffion^werf. 6ie erklärte i^rer Schülerin ha^ ge-



eü^nc. 659

famte 69ftem be« S^riftentum^, bie Stinbamcnte be«

et)anöeKfc^en ©tauben^, la^ x^x ani ber Q5ibc( Joor unb

i[)eranla6tc ^öa, ha§ ^benbma|>l ju nehmen, an bem

ftc fclbji tei(na^>m.

93on SOf^örnerg *2lntt)efcn|>eit ^attc Stiebric^^ "^Oluttet:

bcr Äran!en nic^f« mitöcteilt. ^u(^ in SD^ömer«

©afein bitbctc je^t ^t>a^ 95eftnbcn ba^ txftt 3ntereffe.

(Sx begleitete ^au öon ^^oifeute jum ^ranfen-

^aufe, l^olte fte ju beftimmten Seiten ah, unb ging oft

öanje Stunben lang in bem ©arten be^ Snftitute^

um^>er, oftmals nac^ jenem ^enfter im erftcn Gtod mit

bem (>erabgelaffenen 9^ouleau blicfenb.

^ie 2uht für (füa, bie er tief in feinem Snneren

begraben ju ^aben t)ermeinte, tt>ar bod^ noc^ nic^t ab-

geworben. Sine mächtige 6e^nfuc^t erfüllte i^n im

gef>eimen, bie Süge berjenigen »ieber^ufel^en, bie feine

5rau gen>cfen.

Einmal, al^ er Stau üon S^oifeule im QSorjimmer

ab|>olte, erjä^lte biefe, St)a fei foeben in feften Schlaf

gefunden. 0a offenbarte 9(JZörner, tt>ie ein SO'iäbi^en

über unb über errötenb, ber alten "Jreunbin feinen ge-

heimen ^unfc^.
^an t)on S^oifeule feierte fofort um, unb leife

bie ^ür öffnenb trat fte, öon bem t)or Erregung

jittemben 90'liJmer gefolgt, in t)a^ Bimmer ber

Traufen.

•Slngetan mit einer tpeiten Slanettjade ruf>te Söa
bi^ jur 93ruft|>ö^e tt)o^l jugebecft in ben Riffen, bie

^rme ^atte fte gleichmäßig t)on fi6) geftrecft, unb hxt

feinen ioänbd^en lagen platt auf t>tm ^täh^tt. 9^egcl=

müßig |)ob fxd) ifyv ^ufen unter ben tiefen *i^tem5ügen

be^ Gd^lafe«. ^xt if>rem f)alb jur Seite gefaÜenen

.^opfe, ben geöffneten ju leii^tem ßäc^eln »erjogenen
42*
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kippen ^ unb ben roflg attgel^aucl^ten fangen ^atte ^t
'

etwa« t)on einem fc^lummemben 5?inb(i^en an jlc^. i

SW5mer etötiff biefer '2lnblirf im 3nnetpen.

6c^Iuc^5enb mit gefalteten ioänben ftanb et an bem

8adet, unb ^au t>on Cjjoifeule, »etc^e befotßte, bic

5^anfe möchte emac^en, ^<xMt 9D^Ü(ie, i()n ^inn>ed'

^ufa^ren.

SWömet emattete täglich <5riebric^« ^nfunft. "iai«

aber »eber *5riebri(i^ noc^ eine ^nttt>ort oon i{>m !am^

f^rieb er einen jweiten ^rief. "5)a erf>ielt er beibe

95riefe toon ^ünc^cn au« jurücfgefc^idt, mit bem ^e-
merfen, ber ^Ibreffat fei feit Joierje^n ^agen loerfc^ttjunben,

unbetannt tt>o^in.

SCiömer erfd^ral heftig, tt>a« ^atte ba« ju bebeuten?

llmgc^enb fc^rieb er an bie ^oUjeibiretticn in 9!J^ünc^en,

forberte pe ju 9'^ac^forfc^unöen »cgen Webric^« 93er-

bleib auf unb erbat jtc^ ^Senad^ric^tigung.

€r befürchtete \>(x^ Gc^limmfte, bo^ fd^tt)ieg er

5nebric^« SD^utter gegenüber; jte in Sorge unb Kummer
ju öerfe^en, e^je er gett>iffe 9^a(^ric^ten erlfjalten, ^ielt

er nid^t für angebracht.

3nätt)ifc^en tam ber Termin t)on (föa« Sntbinbung

^eran.

Sine« ^IJlorgen« al« ffrau üon d^oifcule, »ie ge-

tpd^nlic^ gegen (x^i H^r in« ^ran!en$au« fam, erfannte

fte fc^on an bem ©eftcbte ber i^r entgegenfommenben

Wärterin, \i^% ettt>a« ^u5ergett>öf>nlic^e« t>orge|>e. „©ie

9'iacbt tt)ar fe^r fc^le^t, gnäbige S^rau/' fagte bie ^au
im ^löpertone, „^eute xoWi tt)of)l »erben —"

Stau t)on (I|>oifeulc fanb €t)a im 95ette !auemb,

mit vorgebeugtem Obertörper, 'tyit Seiten mit ben ioönben

^altenb. 3|>r ©eftc^t xoox |>o^rOt gefärbt unb bie

^ugen leuchteten in fieberifc^em ©lanje.
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„QBa« öe^t mit mitr üor— »a« ift ha^r fiö^c fte.

ffrau t)on C^joifeutc brad^fc jte burc^ Sureben unb

fanfte Äanbgriffe baju, n>iebetr bic Uegenbe 6tettunö

einjune^men.

„O, ic^ fterbe, i^ fterbe/' iammerte (fioa. ,,^a«

ift ju fürd^terlic^ — öcrlaffcn 6ie mic^ nic^t/' unb pc

ct(>afci^te ben ^rm ber alten ^ame, an ben pe jt(^

ftrampftaft Hämmerte.

„®ottoertrauen, liebe (ft)a/' fagte ffriebric^ö 'SJ^utter

mit bleicher, aber fefter ^knt. „^enn ber ioerr eg

fo tt)iU, werben 6ie unioerfe^rt burc^ biefeö f^ttjere

ßeib öe^jen."

„9^ein, nein, ic^ »erbe fterben/' rief fte. „3(^

tt)ei§ e« ööttS ^ewij/' unb pe fa^ ftarren unb entfetten

93lirfe« in« Ceere.

9^ad^ einer QBeile öerönberte fid^ ibr ©eftd^t«-

au«bru(f , fte rief \>k alte ®ame mit leifer Stimme ju

ftc^ bcran, al« wollte fte ibr ettt>a« 93efonbereg an--

üertrauen, unb obgleich niemanb anbere« im Simmer

anwefenb war, ffüfterte fie !aum öernebmbar: „^o ift

er — tt>eig er, wie !ranf icb bin?"

„SOiein Sobn ^at nid^t« t)on ftd^ b^ren laffen,"

erwiberte Stiebricb« SDlutter.

^erwunbert, al« fönne fie nicbt fäffen, tt>a§ bie

anberc ö^f^^öt, blidte ^m Dor ftd^ b^u- ^ub ^an
t)on Sboifeule, bie je^t neben bem fiager ^la^ ge-

nommen, borte, wie fie im 6elbftgefprä(^efa9te: „'016),

fönnte x6) ibn bod^ nocb einmal feben — ^riebrid^, —
er fonnte fo lieb fein, wenn er wollte, fo lieb unb

gütig — 93er5eibungl"

0ann wanbte fte ftdb t)on neuem ju ^au
»Ott S^oifeule unb fragte: „*2öollen Sie mit mir

beten?"
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0ie atfc *3)ame fttictc neben bem *Befte nlebet

unb fprac^ ein inbrünftige^ ®ehzt mit (auter Stimme,

ha^ ibr Stoa nocbftracb. *2lber mitten im 93eten unter-

brach ^t)a 'Srißbricb^ 90^utter unb fagte: „^ir »oKen
auc^ für ibn beten."

®a begannen bie QBeben t)on neuem unb festen

nicbt tt)ieber au^. ^er gcburt^b^^fcnbe *2lr3t erfcbicn

unb bie *2öärterin ^klt ftc^ jur Stelle.

€t)a litt furd^tbar. "^rau t)on (Eboifeule tt>ar an

ben ^nbli(f menfi^licber Reiben in jeber *5orm gett)öf>nt,

aber baö, tt>a^ fte i)kx mit anfeben mugte, 8erri§ ibr

bag ioerj. Sie hat ben ^rjt mit ifyx inö ^lebenjimmer

ju fommen, jte »ünfcbte ibn bort o^ne Sengen ju

ft)recben.

„ioaben Sie benn !ein SO'littel, ben Qualen ber

ünglüdli^en ein (fnbe 5u machen?" fragte fie ben

*30^ann, am gansen Körper oor Erregung jittemb.

„3cb tt>arte nodb eine 93iertelftunbe/' ertt>iberte ber

*2lrjt, „tt)enn bann nocb feine *2lugficbt auf ^efferung

eingetreten ift, muj icb äur Perforation fc^reiten, fonft

ftirbt mir hk ^au unter ben ioänben."

®a fam SiJiömer, fein ©eficbt ttKir blei(^, bie

^ugen gerötet, er mu^te gett>eint b<*ben. Saubemb
blieb er fteben, al^ er ^au t>on dboifeule^ anjtcbtig

tt)urbe.

^er '^Irjt febrte wieber ju ber ^rei^enben jurüd,

»äbrenb bie alte <5)ame auf 9)lömer jueilte unb ibm
bericbtete, tt>ie eö mit ^üa ftebe.

•Jlber er achtete faum auf ibre ^orte, toa^ mit

Süa vorging fi^ien augenblirflidb t>on gang neben-

födblicber 95ebeutung für ibn ju fein. - (fnblicb fiel "Srau

loon Sboifeule fein öerftbrteS ^efen auf.

„^ai ift gef(^ef>en?" fragte jte.
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„Sci^Icc^fc, fc^r Wichte ^a6)n^tm Don 3|>tcm

Sof>nc — faffen Sic jtd^/' brachte er ftocfcnb ^ert>or

unb fc^wicg.

5rau t)on ^^oifeute fa^ ijm fd^arf prüfcnb in^

©cfic^t, er fcnfte ben ^opf t>or x^xem 95(i(fc, unb o^ne

ba^ er cg ^inbcm fonntc, bcöanncn feine ^inntabcn

frampf^aft ju jucfen, unb Joerrieten feinen öd^merg.

^iebrid^g SO^^utter tpanbte fi(^ ab, f(^tt)anftc einige

6d^ntte t)ortt)ät:tg, unb lie^ fi^ fc^tt>er in einen 6tu^l

jtnfen, fie bebecfte bie Olugen mit ben Äänben.

^in 6töj)nen fc^re(fte 90Zörner auf, er eilte ju i^r.

„^ot?" fräste fte.

SO'lömerö '©(^meigen bejahte i^re ^age.
„Setbft— Selbft— " unb enblici^ hxa6)U fte e^ über

i|>re 2xppm: „6elbftmorb
?"

„^an i)at i^n an einer *5clött)anb in ben ^Ipen

gefunben/' ertpiberte 9D^ßmer, „öieHeici^t ift er ah=

fieftürst."

„3n Sünben ba^ingefa^ren/' ^tnlu bie SO'lutter

auf, „mein So^n — felbftentteibt."

Unb in i|>r Etagen mif(^ten ftc^ je^t ^öne ani

bem ^^ebenjimmer, bie 9DZömer erbeben mad^ten. 9Qßaren

t>a^ menfc^ii(^e £aute?

®ag tt)ä^rte nid^t lange. "Sltte^ tt>urbe pli)^U(^

totenftiU, bie ^ür tat jtc^ auf unb mit büfterer 9!)liene

trat ber ^rjt ^eraug. „^ai ^inb lebt," fagte er,

„aber bie SDZutter ift tot."

^au öon ^^oifeulc üerftanb i^n nid^t. „Collen

6ie ni(^t |)ereinfommen?" fragte ber ^rgt. „Sg ift

ein ^nabe."

Webric^^ 9)lutter blitfte i|>n »ie getpe^ab»

»efenb an. ^

0a tönte burc^ bie offengebliebene ^ür ein @e=
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i»ötifd^ öonj eigener ^rt, burc^bringertb mh jämmerKd^,

«itte| .^bd^cn^ Stimme.

1^: -^i tiefen ^önen Wien ßeben in bie alte Stau
jp;öÄau!e|>ren, fle (auf(^te.

;•' Körner fa^te pe am QIrme unb führte jte in«

^tebenjimmer. Unter einem »eigen ^u(^e, ba§ bic

^artefrau über fte gebreitet ^atte, lag bie, »etd^e cinft-

maU feine <5rau ößtt>efen toar.

„Collen 6ie bie ^ote fe|)en?" fragte bie ^au.
SPilömer, jlebe« '2öorteg unfä|>ig, tt>in!te mit ber

ioanb ah.

„^i toax fc^neU mit i|>r au«/' fci^wa^te bie^^au,

„fo f(^nett ^ahe id) no(^ !eine loerlöfc^en fe^en, tt)ie ein

£ic^t — ja, ja, ha^ ift ber ioerjfc^lag, ii^ backte mir*«

gteici^ — aber ber 3unge ift ein ^rac^tlerL"

SO'Zömer tt)anbte fi(^ nac^ bem ^inbe um. €r fa^

in Si^au t)on ^^oifeule« ioänben ein ifleine«, rötUc^e«^

5a))pelnbe« 9©efen. Sie ^ielt e« in jitternben *2lrmen,

unb bene^te e« mit i^ren tränen.

©er *2lnbU(f erfd^ütterte SO^ömer mei>r aU alle«

t>oraufgegangene. „®a« .^inb ber Sd^anbe in i^ren

•firmen!" ba(^te er.

®a« ^inbc^en be^nte pc^ unb f^tug bie ^ugen auf.

;,Se^en Sie, fe^en Sie boc^I" ^auc^te ^an
loon ^^oifeute. 9Jl5mer trat {)in5U. „0ie "Jlngen —
feine ^ugenl"

„(f« ift 3^r ^nfelfo^n/' fagte SO^ömer. „gaffen

Sie un« biefe« ^inb gemeinfam ju einem tü^tigen,

^riftUc^en 9D^ann erjiefjen."

'^»icretfc^c Äof&uc^t»rutfcrci eup^an ®ci&et, Slltenöurg.




